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JDite froren ©mpftnbutiqett , wtltfyt mit fee*

£>odjacf)tung für grope SBerbienjfe unb ber

2)anf6arf eit für gütiges äBoljfmotten bergefett=

fdjaftet ftnb , machen es mir je^t $um ange?

ne^mffen ©efcf^fte, 3fttie«, ajerel^rtejler

!

feter öffentlich einen 23eroet$ meiner mannte^
faltigen lebhaften Sere^rung bar&ufegen* 3 i>

t^et0 f fcaß es 3(wn angenehm fetjn rotrb,

ben ^lutard) 3^ nett geroibmet ju fe[)it , benn

id) roeig , mit melier $3rtKcf)en Neigung ©te
bem ©tubium ber SÄömifc&en unb ®thd)\fd)tn

SöeiSfjeit, unb befonbers ber ®efcf)tcf)te btefer

berühmten Golfer fcuget&on ftnb* 3^ würbe
mir btefe gftepfjett mit boKfommner guberftdjt

fea&ett nehmen tonnen , menn td>aucf) nidtfbßS

©fu<£ näherer unb groper SJerbtnblic^feiten ge^

gen ©tefeatte, unb baburef) mi$ jurbanfbolk

Oett 35ere^rung berpfftd)tet fanbe. 9lber ^fu*
iard) fefbü ifl es, ber meinem Opfer einen roa|}*

ren $ßertfc bepfegr*

^It^en unb SRom erfd)einen tn biefem $tuet)=

ten Steile ber ^futard)ifcf)en SMograp&ien tri

gan& berfebiebenem gu|fanbe* 3enc berühmten

©riechen ftnb unter bem ^}erifle$ &ur ^oc^ffett

©tufe beS @fan$e<$ unb ber $R<tc?)t gediegen

,

unb ber 9iad>folger unb @c|>ufer beS Berufes

liefet fcf)on fein 'SBaterlanb tnS Auflege 2Jer*

berben berfenff« W$m, biefe erlaubte ©tabt,
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verliert auf einmal aßeS* (Sie , bie ber ÜÄtHioti

ber ^erftfeljen Ärteg$mad>t $Ötberffanb geleiffet

featte, ij! eine (Sflabin einer benachbarten ge^

ringen Üftepublif. Dtom hingegen fämpft mit

ben ftegenben ©alliertt; unb wirb errettet;

wirb bon ben Eartljaginenfern uberwunben

,

tinb beftegt fte bennod) boütg. Sie ©rieben
faden fd>nett x>on tftrer |>S§e Ijerab ; bie SHomet

arbeiten fiel) burcf>$ ©ebrcrnge empor* (£rlau=

Ben (Sie mir, einige jerjlreute 5fnmerfungen

über btefe altere ©efcf)icl)te ju machen*

Siefe altere ©efcf)idjte felbft ift weber fo

ganj ungewiß , wie fte ein fc&arffinntger gran?

jofe barffellt ,*) ber Diel beweift , aber nod) me^r

mutmaßt, nod) aud> fo fe^r burd) unum-
fd>ranfte SuberlSßtgfeit über allen S^eifel er*

fcoben, wie fo biele übertriebene Sieb^aber be$

^fltertfcumS uns gern uberreben möchten. %d)

fyabt in einer befonbern (Sdjttft t>or eflf Hak-
ten **) tcn 9ßangel ber ©laubwurbigfeit ber=

fdjiebener (Srje^lungen beS ßit>iu$ unb be$ £)io

Gaßtus bar^et^an. 5ßeine groetfel bet) manchen
üöeqebenfjeiten ftnb feitbem fcermefcrt worben,

e$ ftnb neue fytnjugefommen , unb wenn bie

Söegebenfeetten felbf! audj auffer gweifel gefegt

ftnb , fo muß man bocf) no$ oft bie Umjfänbe

babet) bezweifeln*

5?ur ein einiges 23et)fpieL (Sie werben

mit mir glauben, ba$ bie $rt, wie bie «Römer

*) DifTertation für Tincertitude des cinq prem.

Siecl. de l'Hiftoire Rom,

**) JMfTortfd&e ^etfel unb ^eoUd)tnnge\u SjaU
le, 1766+
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ttnt tm5 Eapitolium bon ben ©attiern, nad)

gerfiorung ber ©tabt , errettet worben , fcötttg

ungewig fet> , wenn ®ie bie Erklungen utiss

fer$ ^lutarc^S in ber SJiograpf^ie be$ ßamiU
lu$ mit bem erjfen unb jmepten 2Jucf)e be$

^ofybtus, unb bemßibius^) unb bemSMonpjj
t>on .jpalicarttaß, unb einer ©teile be$ ©uefo-
ttiuS **) berglitfyen , wenn man aud) titelt fo

weitgefyn, wie SRualb, 50^) unb ben ^lutard)

eines geiler* befcfculbtgen will/ §a er gemif
naef) feiner bejten Senntnip er^lte*

5öenn SibiuS felbff gefleht , bap er SHS.aljt*

$ett nidjt finben fonne, unb fd)fedjterbtng$

«lle *mfa berloren fet), ****) bap alfo bet

©age naef) er$elj)lt werben muffe f wa$ burfett

wir weiterem Beu9™f ? 5öenn fefbfl ^lutard),

im Ifj)efeu$ , ffcgt , baß ftd) ber Sefer on ba$

8öali)rfcfjeinltcf)e galten muffe, weil man $ur

SBa^r^ett ntc^t ^inburc^ bringen fönne, wa&
i\U notfetg , ju beweifen , ber ©faube an alle

<§efd>tdjte be£ $tltertljum$ fep ©d>wa$fwn,
ober ^Jebanterie!

9}idjt ba$ id) einen allgemeinen ^tjrr&o*

ni$mu$ be$ Stltert^umS begünftigen , ober am
preifen wollte, 9Jein ! baju fennen @ie mid) /

^oflf* id), &u gut; fonbern id) wünfd)te nur,

baß man in ber alten ©efdjidjte meljr ate §u

*) Libr. V. cap. 49. Seq.

**)In Vit. Tiber, cap. 3.

***) Joan. Rualdi Animaduerf. in Plutarch.

XI. Ed Reisk. Plut. Tom. T. pag. 177. feq.

****) Cura non deeffet, fi qua via ad verum
inquirentem duceret. Libr. VII. cap. 6.
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gefc&eljen pflegt/ jene Siegel bes altm griec&U

fdjen 3Beifeti f ber rtc^ttg urteilte, mef^r ge^

bföUd^te r»? ar/q-efv y£yo v.q§qov ywv Gofyav*

©rauben (Sie mebt (Selbtf , Dag bie JKfe

mifcfje @efcf)icbte in betfd)iebenen ©ttiden un=

getüif fet), wenn ©ie ju erwägen belieben,

votö mit ben ^tnnalen ber öberpriejfer (Pontifi-

cum) gefcfyafj? Öeffentliclje £afeln, nacf> unftec

9Irt geitungen, welcbe Dom ®znatt autSgege^

ben ; auf bem Wlaxtte (in albo) aufgefangen

würben , um bem 2$olfe QRut^ ja machen , ober

ben Unmut!} nteberjufcblagen, ober ba$ ©roße
großer^ ba$ ©cf)one feboner barju(Men , mU
dje nacb^ertn bem©ewaI}rfamber£5&erpriejTer

ein Stf^tiD be$ ©taats mürben / unb bem ßibiuS

unb anbern erhabenen ©efd)icbtfcbreibern ^m
grunbltcbfien bipfomatifcjjen (Stoff t^rer ©e?
fcfjicf)te liefern mujlen , btefe Utfunben — biefe

einigen ber Siömer— fonnen fte uns über allen

Zweifel btnmegfe^en ? Urteilen (Sie ©elbff;

@ie qtoßer Senner ber alten ©efd)tdf)te, ber

@ie ©elbft in biefem §ad>e gebaut , gearbei=

ttt unb mit affgemeiner 23emunberung gefd;rte^

ben Ijaben! —
©elbft unfer ^lutard) fafl* im Seben beS

gabius, in biefem , 3bwn, 1&mf}tnn§müm
btgfler! geroibmetem £fjetfe, t*a$ ber ©enat
bis auf bie @cf)lacf)t bet> EannS bem 33offe

bie erlittenen Uebel unb bie Umffänbe babet)

Immer berfcbwiegen fyabtn, unb bann erjt, 6et>

bem unberfd)weiglid) großem Unglucfe, fyaht

bolltge Qhtbecfung macben muffen, @o tffs.

Unb ba es fo ijl, werben @ie ; S^euerjler!

niebt mit mir einig fepn ? —



( o )

%i$t mtV tdfj be&uegen ott ben Söege*

Betitelten überhaupt zweifeln. 2>iefe in gtüetfel

fliegen , fciepe bte grec^^eit bte &ur2$eruneljrung

ber rourbigffen SRanner treiben ; allein bie Um=
ffSnbe einzelner ^Begebenheiten , unb befonber$

biele fo befefrriene Saaten ber Ütomer bebürfen

einer nodf) genauer» &tjforificii Srtttf / aU ma»
bt^er für noti^tg gehalten Ijat. — 9ttan ber*

großerte bte ga^l ber ^einbe, um bie ©iege
§errlidf)er $u machen. SBlan nannte ein ganzes

SBolf überrounben , wenn man nur einen Xtyxl

befrelben gefc^lagen Ijatte. *) OXan berfcf)6ners

te burefr 8«fä§e" bie Saaten ber großen Srie*

ger , bie tyaten be$ (SurtiuS , 9Kutiu$ ©cabo*
fa, ^oratiu^ Kodes, EamilluS. (Sine Sritif

ber SRömifc&en @efcf)icf)te wäre ein fojfbareS

Sßerf , aber im ©anjen ein unausführbare^

Sicherer tjf bie @efd)tcf)te ber ©rtedjen.

2>a i|f ntd)t ein einziges 23off , baS allein Xt)a*

te» aufzeichnet; ba ijf fein SKom, baS uns baS

unglückliche Eartljago fcfyilbern fann, wie es

iljm gut bünf t , foUt'S auet) mit bebauewsroürs

biger SBerle^ung ber SSJaljr&eit fet>tu ®a büV
fen bte 9ttfcenienfer nicl)t bon ben Sacebamo?

niern reben ; rote bie SÄomer t>on ben ßart^a-

ginenfem. Siferfudjt bema^rt bie 3Bai)rf?)eit

,

unb ©leicf)gerotd()t ber 3ftadf)t ^tnbert 25erun-

glimpfung, ©letcfjroofjl wirb oft eine prächtige

äropfyäe ein trugerifclks geilen , ber Diationak

ftcf$ \>ergrof?ert bie SSegebenljeit , bte Eabale

gegen einen großen SKann berringert tun an?

*) Liv. Libr. HL cap, 9, 10, Conf, Libr. VI.

cap. iz.
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htu f unb inbem bcts ©fücf *u fc^t erhoben

wirb, tt»trb t>a^ Unglücfbei) anbetet ©elecjen?

fjett , wenn ba$ SBolf fiel) berieten glaubt , $u

übertrieben <jefd)ilbert* 34 müßte &te ©renken

einet gufcfjrift ju feljr übetfd)reiten , wenn t*J>

Sftnen babon umffanblicfyere SÖeweife batlegen/

unb bie ©cfjriftjfeller $u meinen 3*u9ett oxxfvus

fen wollte. 3$ ?attn m^ $*t fielet borläu*

fig auf bie ßectute be$ ^Jlutat^^ felbjf besiegen.

3ebe alte @efd)td|)te bon jebem 25olfe §at

ifyci bewunbetnswutbtge 5teljnfi$fett mit bet

ölten @efd)tcf)te bet ©riechen unb Spornet» 3Us

pitet nnb Dbin , obet SBoban , £fcefeu$ , bet

bie ^ertimfdjweifenben ©riechen , unb £einricl)

bet erfle , bet bie wilbfd)wärmenben 2eutfd>en

tn (Stübte &ufammen bereinigt, *) unb bie @6't*

tet unb gelben bet 9Jorbmanner in parallele

fcer (Sotter unb gelben bet ©üb* unb Ottmäm
iter würben einem unbefangnem ©efcf)icf)t$fof*

fd)et eine fyettliclje gleichartige ^Ratette wetben,

würben eine allgemeine alte {Religion*? unb

9ißenfd)engefcl)id)te barffellen DÄoc^te td^ ein?

mal Seit, %ilag, Äräfte unb Srieb $um f£er=

fud)e eines fofe^en 3Berf$, welkes eine pljilo*

fopfytldje ©eftyicbfe ber ^ttenfef^eit werben

fönnte , fyahttt. 9Iber wie biet bon allen bem
müjle icl) ^aben , um 3ftte$ 23et)fatl$ wett& ju

fepn! Saum wage icl)ä ju fcoffett.

©toff vx einet anbetn wettfaufttgen 58e?

trad)tung gewährt ber Umjfurj bet Muljenbett

$t&'emenjifd)ctt SRepublif , bet ftd) bei) ßeb$ei-

*) Sigebert. Gembl. ad an. 922. Wittich, L. IL
Annal, pag. 643.
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tett be^ 9Xfct6tabe^/ befielt ßeben biefeg Sud)
tntfyält, ereignete. 9Kan fann bartfyun, baß

bie innerliche ©taatSberfaffung ber SRepublif

feffeff bte Urfacfje tfcre* Unglücfs mar* ©ine

23ölferfd)aft in bejlanbiger ©Sprung unterem^

anber , immer in gurd)t bor großen ©etßern

,

baß fie $u groß werben möchten, immer bom
9Mbe beunruhigt / immer in gegenfetttger 23e*

triebfamfeit ber 23orne§men unb tos Sotft rot*

ber etnanber; biefe fonnte in fotö>er SBerfajfung

iud)t fange glücflicf) bleiben, Ser Sfttann , ber

für t>a$ 2Jeffe be$ (Staats HS 9ßei(fe rebete

unb tfyat, ber große SEöo^Itf^aten gab, mußte

befürchten , bloß eben belegen aus ber (Stabt

berroiefen %w werben« 2$ ?ettne ^n ®*fe&
unb feine ©ewo^n^eit bep trgenb einer Nation,

bie bem (Staate fcbabftcljer fet)n fonnte, ate

ber Djtractemus ber Sltl^enienfer n?ar» 9?icf)t£

fann feftfamer fet)n / ate einen grofim ^Rann
bloß belegen, weil eine $ttenge $ftenfd>en

fein "21nfe^n für $u groß haften , auf jefcn ^afy
re ju berroeifen, biefe 9Jerroetfung felbft für

feine befdjimpfenbe ©träfe &u galten , unb fid>

oft ber macl)ttgftett ^ulfebeS (Staats ju beraum

ben, ofyne bem berrmefenen 3Kanne ein SBers

Brechen $u$ufd>reibem Siejenigen , roefcf)e ben

öftractemus für eine politifdfje e>tu$e ber

$ret)&eit be$ ^Qolts fcaften , beft^en nur eine

fladje Senntniß ber Sftfcenienfifcben @taat^ber=

faflung. ^iji|tratuö unb Berufes, welche ben

QffractemuS mit eigentlichem Siebte berbfent

fccftten , blieben babon frei), aber ber re$tfcf)afs

fene 2frijlibe$, bem es nifyt eingefallen mar.
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eine £errfrf)aft roie ^MjtffratuS unb ^SerifU$ m
ftd) ju reiften, rourbe berroiefen.

Qlt^ett mar nur immer in benen ^eltpnnh

fen glucC lief) / mächtig unb groß , in welchen

Sinet bte bornel^mjfe ©eroalt im ©foote Be-

hauptete , unb buref) ßift ober 3Sacf)t ba$ $olf

tegierte. ©ie ^iieberlage ber ganzen Seemacht
bet) 9lrgo$potamoS würbe entmeber nid)t bor?

gefallen , ober nicfjt bon fo gro§en Solgen für

\>tn (Staat gemefen fet>n^ wenn ^HctbiabeSj

anjfatt ber brep anbern; Söefei^aber ber ^tot-

te gewefen wäre,

yßan fann bon htn meiffen 9tepublifen,

man fann bon 9iom felbjt eine a&nficlje 23e;

merfung machen» 3Benn ber tÄomifc^e (Staat

$u wanfen fdf)ien , mußte i£n bie unumfcfjränf*

te Sictatur roieber befejltgen, 2)ie größten Sr?

oberungen gefc^a^en bon ^elbfjjerren , bte alles

$u ÜÄom ttermocfcten , unb ate btefer (Staat in

fetner fi()önjJen SÖIut^e jlanb, waren @utfa f

^Jompejuö, (£afar f bte £errfcf}er btefeä (Staats.

3$ fann btefe fruchtbare Materie fjier nidf)t

weiter ausfuhren*

aSerjei^en (Sie f £o$ffgefdf)a$teffer ! ba$

id) fcfcon fo lange (Sie bon mistigem ©efdjafc

ten abgehalten fyaht. 3$ werbe zeitlebens ben

erhabnen 9lu^m mit ber lebhafteren greube be?

trachten , ben (td> ©ulbbergs 23erbienjte er?

worben, unb i$ adjte es für ein ©lücf / baß
icf) einer 3fljrer erffen Sere^rer fepn Utrn.

Steint*



$$fjitifti>ne&

£̂emtlfoneS war *>on $u geringer (Geburt, alg

tag er bafyer fyatte Sfafprucfr auf grojfe gfyrfe ma*

c&en f&nnem @em 2)ater 9ftfofle$ war et« gemet*

ner Bürger $u Stößen > au$ bem £)rte $$rea&> ait&

bem Stamme ber £eonttben* ©eine Butter war,

jener Settffc&rtft au golge, eine 2lu6ldnberin ; ,,3d)

bin ein £fyractfd;e$ $Beib, 2lbrotonon, aber id) ge*

bafyr ben ©riechen ben grofien S&emtfafti^f ^^a*

nia6 hingegen fagt, baß bte dufter bei? ^^emtj!os

He» nicf)t auS £(;racien, fonbern au$ harten ge^

bürtig gewefen, unb ba$ jte ntd)t Sibrotonon, fon*

bern (£uterpe gereiften ' fyabe* SfteantfyeS giebt bte

©tabt^altfarnag in £fyracten aU tfyre ®eburt#abt

<w* .Dergleichen f>albe Bürger , bte nid;t i>on t>a*

terlidjer unb mütterltc&er ©ette 2lt&emenfer waren

,

befud;ten bie 6d;ule £u $*)nofarge3 , weld;e auffers

fyalb ber &tabt lag, unb bem JäerfuleS gewtbmec

war, weldjer ebenfalls nur ein Jpalbgott , wegen

feiner menfd?lid>en Butter, war. £fyemtjtofte3 beves

bete einige Sunglinge ton 5lbet, ba$ fit mit ümt

^u $>;nofarge$ gedjtubungen hielte > xwbnxd) er auf

eine ftjtige $tvt ben Unterfd)teb ^wifd)ett bm achten

unb tmddjten 2ltfjenieufern fd;etnt aufgehoben |u fyfc

ben* .Dag er ^u bem 9lt&emenftfc&en G>efd)led;te ber

Plwt, Stogr, 2.S, 21
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Spfomebe'n geirrte ; tfl gewiß ; betin er haute, wie

©imonibeS erhitz ^u ^btyd bie Kapelle, welche

bem &;?omebtf#en @efd;fed&te geborte, unb öott

ben Barbaren war verbrannt worben > wieber auf >

unb fdjmiücfte fie mit ©emdfylben*

@e(?en als Än.abe bewies £f)emijlofree , ben ettts

jftmmtgen ^^ngntffen ber ©ä;riftfku"er nad;, fefjr

fciel feurigen SQtutb , einen guten SSerjlanb/ unb et=

uen Srteb au grofien Dingen, unb 511 &taat$Qt=

fdjdften, Sn feinen gm;fhmben pflegte er webet

|u fpielen, nod) mußig $u. gelten, wie bie anberrt

Mnaben , fonberu man fanb ifyn entweber auf dies

ben jtubieren , ober fte an ftcl) felbjt galten* £5tefe

Sieben beffanben au£ 2mHagen ober SSmfjetbtgtms

gen feiner 5Dtitfd;uler» Daber fagte fein £el)rmetfrer

öfters su ifym : $nabe , au$ bir wirb md)t6 gerinn

geS , fonbern entweber ein red)t fefjr guter , ober
1

red>t fef?r bofer SOtontu Den Unterricht in ber ©itteiü

lefyre unb in ben $Bijfenfd)aften , bie bloß ^um ©eN
gnügen unb jur 2lrtig6eit abwerfen , fyorte er trage

unb nad?ldßig an, hingegen tfyat er mel>r, als man

t>on feinem 2llter fobern fomtte, wenn ©acfyen ge?

lefyrt würben^ bie bie ^lugfyeit unb @taatefun(l be?

trafen , unb fd;ien bierinnen alles twn feinem glucf?

lid;eu ©enie $u l)offem Deswegen er and) einftmalS;

ba er *>on benen, bie in ben fd;onen ©iffenfd^aften

unb freien ^imjten i()n übertrafen > aerfpoftet wur=

be , ftd) auf eine etwas ffolje 2irt ^u oertbeibigeri

genötigt würbe: „3d> serffebe swar tttd&t > fagre

er, bie Seiner ^u fyielen , unb bie tyaxft $u fd;las

gen, aber \d) &er|tef)e eine fleiue unb unberüfymte

<§tabt groß nnb beiufmtt 31s machen/'



St&emtüo(fe& i

6teftmbrotuS ereilt, ba? Sttjemiftofles ben

8lnaragora§ unb ben 9?aturlebrer l^eltfjfttS au Seljrs

meinem gef>ijbt l)abe, allein baS lagt bte 3etired)2

uung ntd?t au* £)enu SRelfffuS t>ertl)ctbigte bte @.ta.bt

0ttmo£ »tber bett ^Ocrllle» , ber fte belagerte , unb

ber fpater a(^ £l)emi|fofles gelebt fyat, unb ein peifr

genoffe beS 2lnaragora$ war«. 2D?an fann efyer be*

nenjenigen beijjttmmen , voeldye ben £fjemijtofles für

einen @d)üler be£ jfönefipl)tlu3 , etneS $l)t*earier£

;

galten/ welcher Weber ein S^ebneiv nod) naturfun-

btger 93l)ilofopb war , fonbern bte fo genannte &Öet&>'

l)t\t, i>a£ ijetßt bte praftifd)e $lugl)eit, ro*b Staate

taft, trieb, unb baburd) gleid)fam eine öen So*

Ion errichtete <&ecte fortfefete* 3n ber golge mtfcl)*

ten btefe Sefyrer fptftftnbige i^trettfünfte barein , unb

gtengen fcon ber praftifd;en Älugbett aur eitlen dieb*

Übung über ; wobwd) fte ben Tanten ber @opl)U

|ten erhielten, Diefen Wfaefiffßüä %q$ Zfyennftoileä

-nod) au SKatlje , ba er fd)on <Staat3gefd;äfte ^>er*

waltete*

Sn ber-JMfce ber erjlen jugenbltdjen Sabre be*

gteng er manche geiler , unb war ft'd) fel)r ung(etd),

tnbem er jtd) gan^lid) feinem Naturell überlief , weis

d)e£ , ol)ne 9lad)ftnneu unb gelange ^enntnig , tl)tt

halb ^u btefem, balb an jenem betragen l)in triebe

unb öfters a« ntd)t3 gutem ; wie - er tu ber golge

felbjt bekannte, ba er fagte, ba$ bte unbdnbigften

guüen bte bebten ^ferbe würben, wejtn fte auf ges

porige 2lrt abgelistet unb augeritten würben»

5}erfd)tebene @'rael)lungen , bte einige Verbreitet

ijaben , ba§ ifnt fein *£ater enterbet , tag ft'd) feine

äftutter, aus SSer^weiftung über bte ^fyaubt j|ve#
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€?ofym?, felb|l um5 £eben gebracht haBe^ fd;einett

blDjfe @r'bid}fungen $u femt«. 3m ©egentfyeile erjebs

Jen anbre, baß tl)tt fein SSater bon ber SSegterbe,

fid) ben <Staatögefd;aften $u wibmen , fyätre ab^u*

galten gefugt/ unb il>nt belegen einige alte $er*

trummerte, am ©trattbe liegenbe @d)ife gewtefert

fyatte, mit ber SSorftellung , ba|5 e$ benjenigen, bie

ftd) bem 23ejten be» SSoIfe^ wibmeten, eben fo

gtettge, wenn man fte nid)t mefyr braudjte»

£F>emtjtofleS fdjeint fe^t* früfoeittg £u Staats*

gefcfyäften gebraud)t warben 5U femt > unb eine l)efi

tige SKufymbegierbe gezeigt ^u f)äj&eh, ©leid) anfangs

fud)te er fid; allen fyerboräubrdugen , unb 30g fid)

baburd) ben Soa$ ber fOfacfytrgjten unb SBörnetyittflett

in 2ltbeit, befonfcerS be3 2(rifttbeS> be» Solnte be$

Sfyft'mad)u3 31t ; weld;er fein bejtahbiget Gegner

blieb* gwar erjefylt man, baj? bie ge'tnbfd;aft mit

btefem lefctern eine bloß jugenblid;e Urfacbe" gehabt

fyabe, tnbem beybe, xvie ber *Pbilofo£b Slrijton fagt,

Wn fd)6nen ©teftleuS aiuS £ejb$ liebten* 3lüS tiefer

(*iferfud)t entjtanb bie nad;ber fortbauernbe 6ffent-

Xxd)t geinbfdjaft tu Staatsangelegenheiten > unb fte

würbe burd) bie Uttgleid)^eit tlner Sebeneart unb

#re$ @barafter£ bermefjrt«. Sterin SlrifttbeS i)atu

einen fanften, rebltd;en @[)arafrer> unb fafye bei)

Staatsverwaltung Weber auf (Bnnft nod) SKulmt,

fenberrt immer auf H$ befte , fidjetfie uhb gered;-

tefte* SbemijtofleS hingegen fliftete immer Unruhen

im 33olFe , unb futf;te groffe SttebolittiC'nen ^u erre=

gen, bafyer SlvtjttbeS genötigt würbe/ bem gorfr

gange ber 2lbftd)ten M StbwtiftofteS $u witicr*

(felyett*



Dtefer fyatte eine fo unmäßige Sftufymfudjt /unb

einen fo fyeftio, nad) groffm Späten jtrebenben Gttys

geifc, t)ag er, nod; atö3unajiwj, nad) bem in ben

Maratbomfdje» S^bern aber ^te Barbaren evljaU

tenen 6ie#e, ba man ben gelbfyerrn 9}?titiabe$ mit

allgemeinem £obe erljob, mei|tem()eil3 tteffmma, vor

fid) bernmgiemj , be» 9tad;t3 nid;t fcfyüef , alle ge-

\x>l\)\\X\d)t ©efellfd)aften unb guftbarfetten öermieb,

unb $\ benen , bie fid; baruber verwunberten , fags

te , bag bte £ropl)äen be£ 2)ftltiabe6 Um nid;t fd)las

fen Itejfen* Die mefyrften gelten bie Dlieberlage bei*

Barbaren bei; SÜtaratljon für bat* (£nbe beS Krieges ,

aber &l)emi|tofteS , ber beffer in bte juluifp fafye,

fyielt fte für ben Slnfang netf) grojferer Kriege, unb

mad)te ba^u fid), unb bie Staift; sunt 23e|ten Don

ganj ©riedjenlanb , gefd)icft unb vorbereitet*

©ein erfleö $Berf war, ba$ er e£ ganj aüein

voaQte, bem föol^e in einer SSerfammlung vor^utra^

«gen, bie öffentlichen G'infunfte auö bem ftmreotu

fd;en 6überbergwerfe , welche bie Sftbenienfer unter

fid) $u tbeilen pflegten , nid)t ferner $\ feilen ,

fonbern fon biefem ©elbe ©d^tfe 311m Kriege xou

ber bie 2legineten auc^uruffen , weld;er bamal$ mit

vieler Spifye geführt würbe, inbem bie 2legineten

burd) bie Stenge ifyrer @d;ife ba$ 9#eer beberrf$~

tctu £l)emijtofle£ berebte feine Mitbürger bejto leid)-

ter ba^u , ba er bahey an ben £>ariu£ unb bie $)er~-

fer tüd;t batf;te, bie weit entfernt waren, unb be^

ren SKücffünft ma« fajt gar nid;t befürchtete , fotts

bem fid) bes #affe$ unb ber GiferfudS)t feiner Wl'xU

burger wiber bie 2legineten bebiente , um '$& red)*

ren Jett ^rieg^urujtungen wiber bte Werfer 311 mas



6 S&emijtofle*.

d)em Wlan ruftere twn beut ©elbe fyunbert ^fteg$j

fcfyife atnv bte bernad) aud) ttüber ben3Eerre6 bten?

tcti, SJftüi biefer 3ert an leitete £fyemiftoffe£ bie

SItfyemenfer naefy unb nad) sunt ©eewefen, unb be?

Wtev itynett , ba£ fte burd) i^re Sanbmad;t nid;t ein?

mal tfyren %lad)bam gewad)fen waren* burd; bte

SO'Jac^t if>rer @d;ife aber ntd)t allein bte Barbaren

abgalten , fonbern aud) bte £bet1)errfd)aft fron ©rte*

d;enlanb erhalten f&nnten , unb baburefo machte er *

wie ?)latp fagt, au§ £anbfolbaten gute SKatvofen

unb Seeleute, $\vai: 30g er ftd; babet) ^erlaum?

bung $u, man fagte, er Ijahe bm bürgern 6d;üb

unb 2an$e genommen, unb s2ttbenienfer auf bie $Rm

bexbanh gebraut» ©leid;wol bxcid)te er bie @ad;e-

in Traube, obgleid) SüKtltiabeS felbft wiberftrad) *

wie ©teftmbrotuö et^ijlu

Ob er burd) biefe 2ln(!alten bte £>rbuung unb

Unfcftulb be£ Staats» fcerberbt \)aht , mögen bie

^H)iU>fopben unterfud;en* Saß aber bie gau<$e Qrw«
taug @>ried;enlanb£ bamaB fcom Speere fyerfam,

unb jene erbauten $rtegsfd)ife bk ^erjiorte &tabt

2(tf>en wieber Jergeflellt fyaben, beweifen alle Um-

jtanbe , unb Mtm$ felbfu Denn biefer entflol) nad;

ber verlornen ©eefd)lad()t, t>a bod; feine ganbrrups

piti uod; öoüig im SGBofyljlmtbe waren ', al$ wenn er

nunmehr ben QJrted&en nid;t me()r gewactyfen wäre*

Unb ben 9#arbonuu3 ließ er, ntefyr um bie Sßerfot?

gung ber ©rtcd;en 51t mburen, als um fie unteiu

3od; *u Bringen , m0.
<£\ne groffe SSegterbe ßielb $u gewinnen fd;reb

ben t>er[d;tebne @efd)td)tfd?mber bem &bemiftoFle£

$n * wnb er l;atte biefer aucl? wegen feiner gre»(je>
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b'\$Mt netljig \ benn er gellte fätvllföß Opfer an

,

tmb geigte in 25ewirtl)ung feiner fremben ©dfle tuel

§)radn\ SInbrc geben ifym einen niebrigen ©et^ nnb

$argl>eit 6d;ulb , fo , baß er and) bie i&m ^uge=

fd;tc£ten $}icrualien öerfauft fyabt* (EiujtmaB t>er*

langte er fron bem $)ferbel)dttbler 9>l)ilibe$ ein g«U

Jen 511m @efd;enfe, nnb ba er es nid)t erhielt, bre-

itere er il;m , ba§ er fein Spaw$ halb %u einem IfoU

lernen q>ferbe machen wollte, woburd) er iljm ^u

Verfielen gab/ baß er nnb er bie feit Sftenfdjen 2in=

fläge feiner eignen greunbe , nnb ^roeeffe mit feu

Ben 2Jm>erwanbten ^uwege bringen würbe«.

2ln Grfyrgeik übertraf er jedermann* 9cod& als

ein nnbebentenber Snngling lieg er ben dpitko au§

Jöermione, einen berühmten $arfenfd)ldger, ben

bie 2ltl)enienfer fel;r fyod) fdjdfcten, in feinem Jöans

fe feine $unjt geigen, inbem er ftd; eine ^re bar*

<tu$ machte/ ba§ bitte q>erfonen fein SpauS befug-

tem 3n ben jOlpmpifdjjeit ©pielen wetteiferte er

itiit bem (Simon in ber ^racj)t feiner £afel, feiner

gelte , nnb anberer Meßbarkeiten feiner ©eratt)fd;afs

tem £)ieg mißfiel ben @rtec&etu Qenn man glaub*

tt
r baß man berg(eid;en $rad)t einem Jünglinge

tJon fo fcornefymeu @efd)led?te , wie (Simon war

,

wol)l geftatten lbnne , aber £fyemtjW'le$ , aU Süngz

ling öon geringer Geburt r babwxü) nur einen über

feinen ©taub erbobnen <5tol$ jetge^ (Zvfyat eö and)

bet) ber *)>rad)t in ber Slujfüfyruug eineö ©d;aufpiel*v

wo^u er bie Äojten gab / allen anbern $u&or ,. bie

auf gleiche %xt tntt ibm wetteiferten , nnb lieg 311m

geicl)en tiefet feinet SSor^ugö eine £afel mit foU

genber 3nfd;rift aufhellen 1 £l;emiftofle3, ber g^rea*
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rier, gab btefeS ©djaufyiel, $)l)n;nidj)u$ war Di<$*

ter, unb 2lbimantuy 2lrd;otn

Sie (S>untf be» 2>olFö ^ugte er ftd) ^efd>idft $u

erwerben, er nannte alle QSurger be» ibrem tarnen,

er bezeigte jtcfy be$> tljren (Streitigkeiten immer aU

einen <ftid)ter t>on $vu>evlä$i$UiU <So fagte er ein«

mal $um 6imonibc£ au6 <^f)toö , ba biefer ilm um
etwaö unbillige^ bat, wäfyrenb feinet <Stabtrid;ters

nmtS : Du würbefl ein fd)led;ter Dichter femt, wenn

fcu baS (St)lbenmaa£ öerfefylteft, unb \d) würbe ein

fd)led)ter (Stabtrtdjter femt , wenn td) wtber bie

(gefeite fehlte* (£in anbermal Rottete er über ben

^imonibe£, unb faxtet dv fyaxxble nntlna, f tax) et

auf bie Äortntfyier (Satmen mad;te , bie eine maefc

tige 6rabt bewolmten, unb ftd? felbfl abmalen treffe^

fca er bod; fo §ä$lid) wäre» £surd; feine immer ver-

mehrte @unjl betmt SSolfe bx-ad)te er eö enblid) fo

febr in Bewegung, ba$ Slriftibes au£ ber ©tabt öer*

trieben würbe*

DHU ber $6nig ber Werfer fd;on auf bem 90?ar*

fd;e nad> ©rtedjjenlanb war, unb bie 5ltbenienfer we*

gen ber SSabl eme£ gelbt/errn 23eratf)fd)laguttgen

gelten, fo entfaqten bie anbern alle, auS gurd;t für

b'xe grojfe Qkfafyv , freiwillig biefer (Stelle; ber eins

Stge Grpift;be6, be3 Grpbemibeä (Bolm, ein SDJamt,

ber fid) burd; feine 23erebfamfei* bie Siebe be^ Sßolf^

erworben, aber eine feige (Seele Ijatte, unb einen

großen ßielbgeifc befaß, tiefer l)\elt um hie gelb?

i)errnfMe an, unb e$ fd)ten, aU wenn er burd; bie

meiftett (Stimmen feine Jjofnung würbe erfüllt feben,

Zljemiftofle* , weldjer befürdjtete , bax) biefer atle$

terberben würbe, wenn er bie 23efe()lol)aberfd;aft ber



Slrmee erhielte , faufte bem CrpifybeS mit @elbe fei-

nen (£l)rgeil3 ab^

Sftan tarnte and) fein 9Berfafjren gegen ben

£>ollmetfcr;er ber ©efanbten, weld;e ber $5mg t>on

Reiften abfd)tc£te, um Grrbe unb 2Bafev #i fobern, "0

weldjen er gefangen nehmen , itnb nad; einem Up
tfyetle be£ SBolfö tobten lie£, weil er fiel) unterften*

ben I)atte , bte 23efel)le be£ Barbaren in gried;ifd;er

©>rad)e t>or3utragetn %ud) baö 2}erfaln*en be£ &ne-

mtftofleS gegen ben SlrrOtmue» gejite^ wirb gerühmt,

ba erS burd; feine $3erebfamfeit bafyin bvqdjte , ba$

berfelbe mit feinen ^inbern nnb feinem ganzen ©es

fd;fed;te unebriid) gemad;t würbe, weil er ^erftfdjes

(Selb naefy @ried;enlanb gebrad;t Ijatte* .Den grumten

Iftuljm fcerbiente er baburd), ba% er bU innerlichen

gried;tfd;en Kriege ffillte, bie ©tdbte unter einanbet

auöfolmte, unb fte beweg, wegen bes> allgemeinen

Krieges ifyre befonberen Wl'ti)ftelltgfeiten bei; ©eite an

fegen, h? weld;em ©efd;dfte ilnn @l)ileucv ein 2lrfa?

fcier , öor^uglid) foll bewgeftanben fyaben*

9lad) erlangter gelbberrnftelle fucfyte er fogleid)

feine Bürger 31; bewegen , baj5 fte bie ©tobt tferlaf-

feil , fid) $u <^d)tfe begeben , unb weit t>pr @vted;ens

Ianb bem geinte auf bem Speere fid) entgegen pellen

tnogtem <£r fanb aber fielen SBiberfprud), unb 30g

bater mit einem guten Jöeere, in SGerbtnbung mit

ben Sacebdmomern , md) £empe in £l)efTaüen, um

biefee £anb 31t beefen, beim man \m$te ned; nidnv

ba$ bie (Einwohner bie $)erft'fd;e fybrfyty ergriffen

?;:

) £) t; bte fcollrge Unterwerfung unb Uebergabe

aller 23eftfeungcn $u äBaffer imb 311 £anbe»
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f^dttett» Die 3lrmee aber $og balb , miöerndfeteter-

@acr;e $urätf , unb hierauf serbanben fiel; bie £beffa?

Jier mit bem Könige von Werften ,, unb alle 9>r<tf>m*

gen bi# an $3ootiem 3e§t Rotten bte 2ltl>enten.fer beri

£>orfd)lag beä. §£|$mjjjfofle| * ben $rieg gur ^ee gu

fübren, geneigter an, unb fc()icften iijn mit ber

glotte t\ad) 2lrtemiftum , um bi* Meerenge gu ver~

fljetbtgen* Jener verlangten bte übrigen ®riecl)en alle,

bajl bem ©uriobiab^ m\t> ben £acebdmomeru bie £)ber?

befebBbaberfd)aft aufgetragen würbe, bte Jemens
(er aber weigerten ftd;, unter anbern gu fielen, weit

fte mein* ©dfrtjfe Ratten, alä bte übrigen ^ufantmen,

iZ$fm$qjtti§* ber bie ©cfafyr a\i$ biefer (^tiettigM^

emfab, überlteB nici)t allein feibj! bie oberfte @ewa|{

bem £un;biabe3 , fonbern befdnftigte and) bte Sltfye«

nienfer , mit ber Sßprftellung^ bajf, wenn fte ftd) nur

in biefem Kriege" tapfer verhielten, bk ©riechen in,

gufunft freiwillig ityre £>berberrfd;aft eifernten wur?

fcen. .Daburcfy. würbe er nun ber Urheber ber (*rrete

tung von @riecl)enlanb, unb ber 2lnfül)rer ber 2Jtl)e-

wnfct sur boppelten (Eine , bte getttbe burd) £a=

pferfett, unb tbre 23unbe3genoffen burd? 9lad)geben

uberwunben gu babetn

$lti bte feinbltdje glotte vpr Slpfyetl *) erfcr)ien,

gerietl) @nr»btabe£ bei) bem Slnblicf'e ber Sftenge ber

@d)iffe in §urd)t, 3imial t>a er borte, ba$ xxod) gweüz

l)imbert anbre ©dbiffe um bie Sufel ©fiarl)u3 berums

fd;tften, unb wollte ftd; eiligft ndl;er nad; ber SKttte

'*) (*ine <&tabt mit einem Jpafen in ber £bejTalt*

fd)en sprovinj £elasgtott£ am pagafaifd;en

Wlwbu[m*



»Ott d)Hed;enlanb , gegen 9Mopomte3 ^u gurücf«$tez

fyen, um Die Sanbarmee ^ur Unterfcü^ung ber glotte

311 fyaben , tnbem er bte ©eemad)t be£ ^erftfdjen

$ontg£ für unüberwinblid) f>telt* &ie€*ub6erbefürd)?

teten, auf biefe 2lrt t>on ben @rfcd;en g^m t>erlaffen

31t werbet!/ unb fd;tcften ben ^elagon mit vielem

©elbe äur geheimen Unterrebung tr.it bem $&emtjto*

tlc6 ab. tiefer nabm ba$ ®elb au, wie £>erobo?

tuö f) er^eblt / unb gab e$ bem <£ur»btabeS* Qrin

gewijfer SlrcfyiteleS, ein Sttlientenfer ^ 23efebli%ber

über ba6 fo genannte beilige ©cfytf, war ihm befon-

bev£ entgegen , unb wellte ea&en fegein , weil er

fein ©elb mebr £ur 23efelbung be| ©d&ißtyoifl ftatre^

SbemiftofleS aber brad;te ^\t 2Itl)emenfer fo fer>r

wiber benfelben auf, baf? fte einen Slufjtanb machten,

unb ibm fein ^benbejfen wegplfmberten« SÖJte 2lrd)U

teleS barüber in auflerften Unnuitl) gerietb, fd)icfte

ilmt £&emi|tof(eä eine £ijte mit 33robt imb gleifd;

^u , in mld)e er unten ein Talent (Silbers gelegt

fyatte, unb lte|l tbm babey fagen, er mochte tfcr,

effe'tt unb trtnfen , unb am felgenben £age
k

bem

©d)tf6fcolfe bm <£olb au^aljlen , im ©egentbetle

würbe er ilm bei; ben STtfoemenfeni alö einen Sßerrd?

tber auflagen , ber fcen ben geinben beftocfyen wäre*

£Mefe 9lacr;nd)t er
r
)el)lt Warnas au$ SesboS«

. Die neinern ©eegefed)te, weld;e mit ben feinbc

lid;en @d)tfen in ber Meerenge gehalten würben.,

entfd)ieben gwar in 2Jbftd)t be£ ©ludfö ber Waffen

nid;t3 , aber fte baifett ben @ried;en babitrd> tuel ,

H$ biefe unter ben ©efabren in ben gelten einfa^en*

<*) Init. Vraniae , f. Libr. VIII.
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wie wenig fürdjterlicl) btc Sftenge ber ©djnfe , unb

bereu ^radj?t, tmb beren gldn^enbe glaggen, unb

(sjefcfym; unb ©treitgefdnge für ©olbaten fütb, roftt

ä)e e$-wagen , fiel; naher utf ©efccfyt ein^ulapn,

unb ben.Degen su führen nnffen; baj? man bergleU

tyen Dinge »erachten muffe, ben geinben auf ben

Mb geben , unb fid) mit ifynen perfonlicl/ mefiett

müfe. Dieg fcfyetnet $>tnbar aucl; gut eingefeben £U

!)abett , wenn er twn btefett ®efecl;teu bei; 5tvtemU

$um fagt; *)

,t&ht U$iw hU $fnber %ti)tn$ ben glänjcnben

,Ü5runb l&rer probet*.

"

Denn ber Anfang beS <$ie$e$ ift, mu tljtg fc>;m

Slvtemtfjum tft ein SSorgebürge tu Ct'uboa über

£>ejttda , nad) Sorben 31t gelegen» (Seesen über liegt

Ue ©tabt £)Ii3on , welche 31t bem ©ebtete bej> ^)l)i-

loftete geborte» £0 jtefyt ein Heiner Sempel in ber

©tabt, welcher ber morgeuldnbtfd;en Diana gewib*

tuet tjt, um welchen gerinn »tele 23dume unb ©aus

Im »on weijfem Marmor flehen* Diefer Scanner

ftcfyt gelblidjt weiß am>, unb ried;t, wenn er gerie-

ben \oiyb, wie ©afratn 2fuf einer t>cm btefen ©aus

ien ftebett folgenbe SSerfe

:

Scanner fefetfac&cn 58o\U aui 5(f?en $raangen bfe fapfem

Iftinber SltbenS mit ffiutb in btefer Meerenge fed)tenb,

£eere ber Werfer unb 2Neber würben getobtet, ges

fragen.

X)Ufe Käufen festen Spanen jum £>anfe bfe ©feger.

*) Diefe ©teile tfl an$ einem ©ebtc&te ^inbarö
genommen, weld)e6 nid)t mein* twbanben ijt,.

cf. Plutarch. Op. Moral, p. 979. Ed. Wechel.
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WUn jetgr aud) an bem Ufer eilte (Regent Idngf! bem

Ufer bin, welche %l{dje unb f$rcdr$ltd;en ©taub

auc-wirft, ber wie »erkannte Materie mtSjtefyf, un&

man glaubt/ bas I?ter bie Sobten unb bte @d;ife

ber ^erfer »erbrannt toorben ftnb*

Ütfan erfuhr halb barauf 31t 2(rtemiftum bte 9cie*

berlage be» SeonibaS au £bermopl)tid , unb baß ft'd;

SEerjteS be$ Eingangs jm Sanbe bemdd;ttgt fjätte,

vorauf man ftd> tta$ @riecben!anb juräcfjog, n>obet>

bte tttfyarienfer »oller 2Kutl? ftegen ifyrer betotefenen

£apferhit ben $ad;trufp au3mad;ten, £l>emtftofle3

fcl)ifte bei) ben Wertem l;in, wv bte geinbe ttMfymn?

big lanben mußten > unb ließ auf errichtete Steine/.

bte er tljetlö felbjt »on obngefdbr antraf > tl)eil6 an

ben Wertem aufhellen liej^ wo bte geinbe einlaufen

unb Sföajfer' einnehmen innren, bte 3Böfte beutltd)

eingraben : „Monier gebt > trennt eud) mogltd) ijt ,

%\\ m\$ über, bie w\v eure 3Bdter ftnb> Unb fut euer

aller §rei;beit fed;ten> wo bh$ hid;t moglid; ijt, fi>

bringt ben Barbaren in bert 6d)lad;ten 6d;aben bet>

unb bringt ft'e in Unörbnung«" £abnrd) fjofte er> bU

Sfonier enttteber ^um Slbfali bon ben Werfern ^u be-

weget^ ober ft'e in 5Seti»trrung $u bringen^ unb bert

geinben berbddfrtig p ttutdjem

3Eerre3 jog burd; Sorte burcfy, unb fiel in *Pb<> £

m ein. £r seiftorte alle 6tdbte in bem Gebiete ber

spijocenfer* Die ©rieben »errtjetbigten biefe ©egett-

fcett ntd)t, obgleich bie 2ltl)enienfer gSorffeliungett

madjten, ba$ man ben geinben nadb SS&ottett entge*

gen geben , unb 5lttica becfen mhd)te , ba ft'e felbft

jür eee W näd) ^rtemiftum ben Werfern entgegen

äefd;ift wmih Wim befolgte aber tyre bitten nid;U
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30g md) ^elcponneö $uru<f , fud)te bort -bie gättag

$)lad)t (&vud)mlaxM auf ber £anbenge ju verfang

mein > tmb weifte Mit einer Stauer t>on einem §)Uevt

bi$ 311m ttnbern fid) befd)ufcetn .Die 2ltl)enienfer, bte

fiel) auf folcfye 2lrt t>erlaflen fal)eu , würben zugleich

erbittert unb mutbloö* @te unterftanben ftd& ntd;t,

wiber ein fo unzählbares Soeev 51t fed)tetn .£)äg etiii

|ige noer) übrige J)ulfamittel war , bte ©tabt 3ftl)en

5U verladen, unb fid) 3U @d)ife 51t begeben/ weld;e£

vielen fefyr unangenehm wa%, wdd)c fo, mit 9B*$

laffung ber Tempel ibrer ©otter, unb ber .Denfmdlet

tfyrer Filter > feinen 6ieg verlangten, unb feine (£\s

rettung fa&etn

ZljemifictUv , nunmehr $an% ver^weifemb , baff

er burd; menfd?lid;e Musfyeit ha* 83ol£ 31t bem vor-

gefd)lagenen Gntfdjlufte bewein würbe , nalmi , wie

man auf bem Sbeater eine 59?afd)tne $u Joulfe nimmt/

ii$t feine $uflud)t $u Ijbljevw SÖorbebeutungen unb ja

£)rafelm M$ eine SSorbebeutung legte er eö auö/

ba$ in benfelbigen £agen bk ©d;lange au$ bem

Tempel ber SDftnerva wegkam: bie ^Hefter Ratten

gefunben / ba$ bie iljv tdglicr) gewolnüid^ermaffen

swrgefegten <£rftlinge unberührt geblieben waren, unb

verfünbigten biefe*? Dem S]olfe< £l)emijto£1e3 fagte

,

bie UrfacfK wäre, weil bie ©bttin Minerva felbjt bte

&tabt verlaffen (wtte , unb il)nen ben 8Beg auf£

£D?eer l)dtte tf'tQen wollen. Ifrtö £>xaM be» StpoJfo

aber / weld;e3 befahl , ftd; mit beinernen dauern au

vertbetbigen, erklärte er fo, ba$ bind) bie bol^erne«

dauern nid)t$ anbers att ©cfytfe angebeutet wurs

ben* Daber nennt aueb, fagt er, Apollo Salami*?

eine gottlid;e 3nfel, md;t eine f$led;te, unglucfti-



jjfei weil ffe burd) &a$ ©lücf ber grte$tjH)e.n Sffiafs

fett einen grojfen 9tul)m erlangen irtrb* Durd) (bis

d;e Wlittci behielt (eine Sföeflmmg bte £fttt$ätib> unb

fcS würbe ber @tf;lu3 at^gefagt : 9ftan Übergabe bte

«grabt Sitten ber ©cfyufcgDtän äftteöa , alle junge

IO?artnfd;<tft füllte 3u£d;ife geben, bie ^mberunb

Leiber unb ©flauen fülle ein jebei* ; fo gut er fott-

ne , in (Sicfterfjett bringen*

9cad) erfolgter £>eftdtigung biefeS Ed)ünTc3

fcrad)ten bte metjten 2ltl)enienfer iljre Altern unt>

Leiber nad) £n>e$eiie , wo ft'e fel>r ffeunbfd;aftiid)

aufgenommen wurden* .Die ^roejener »erorbneten

"auf ben £3orfd)lag be£ DcifagoraS > btefen Jemens
fern tl)re« Unterhalt auf gemeine Soften 31t retd;en i

jeben tdgltd) jwe£ DMn 311 geben, *) baö @d)ul-

gelb für bte JTtnber 3U bejdl)leu , unb btefen 31t ers

tauben, jtd), wo fte wollten ; §rfid)t"e fyer 3Ü bolen»

SlrijtoteTeS er^efylt, i>a$ 3U 21tr)eii in ber gemeU

itett Stentfammer lein ©elb twrVatfytg gewefen, unfc

fcaber ber Senat be3 SlreopaguS einern ieWn <Sbls

baten ad)~t Dräd)men ***) gerctd)t t)abe > woburc^

beim bte Bemannung ber <Sd)tfe üüßfommen bes

werfjlelltgt würbe* 210er $ltbemu$ fagt , ba$ äud)

biefeS t>om £()'emiftofles burd; eine £ijt 3U (^tan^

be gebrad)t worben fei?* S^eimjlofleS , fagt er *

gab üor, bafl bte 2ltl)entenfer nad) bei« Stufen tyi?

rau3 hinabgegangen waren, unb üa§ &&)ili> an ber

6tatüe ber SOftneröä »ermißt Würbe, bap er be£

*) .Der tübüM war nacb einiger Sftedmung s,

nad; anbrer if)rer 20 Pfennige*

*f) d'ine Drad;me 31t 3 guten (Urbfd)en gered)*

«et, bte 6umme einen ZfyaUu
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genauem 9cad;fudje«> unter ben anbeut ©era^fclfeaff

feti/ eine SERenge ©eib gefunben f>atte ; er lieg e$

ben ©olbaten tyi bie Singen legen , unb unter fte

nuStbeüen, woburd; fte uberftögtgen Unterhalt hu

tarnen.

Die ganae <&tabt gteng nun 5" 6d)ife, ein

@d;aufpiel, ba$ tbeilo Öftitleiben , tljeiB SSerwun-

berung über bte Jper^afttgfeit erweefte, mit weU

d)er biefe Seilte ifyre (Eltern an einen anbevn £>rt

bmgebradjt Ratten , olme burd; baß klagen unb

Soeulen , imb bie Umarmungen tfyrer Altern unb

ÜBeiber , ntebergefd)lageu $u werben , unb nun auf

bte 3nfel ©alamtö 311 fd;tften , tnbeflen eine $?ens

ge alter Bürger mit %5ebauem aurtufgelajfen wer*

ben mußten* (£in 6d;aufyiel öen befenbrer S*m?

pfinbung machten bie jaljmeti/ m ben Käufern er*

äogenen Spiere, welche mit Seilen unb beulen tl)*

ven Jöerren , bie ftd) einfdnften/ bB an bie @d)U

fe nachliefen*. Unter anbern bemerkte man ben

ipunb bea SEanti^uu/ be£ £}ater6 be& fymfk&l

ber burd;au3 feinen ^errn nid;t fcerlaffen wollte ,
l

fonbern tue 5fteer fprang, unb bem @d;tfe na$=

fd;wamm bt£ nad; ©almrnS , wo er am £>lmmad;t

fogleid) flarb* üfftan ^etgt nod) tfet ein Denfmal

an biefem Ufer, bas %noffema (jptmbögrab) beißt,

weld;e3 ba£ ©rabmaf biefeS J)ttnbe6 fepn folL

£)a£ alle£ waren grofie £l)aten bey £ljemn1ro*

fleS, unb fein Setragen gegen ben 2lrtfttbe£ war

e$ nid;t weniger* <& merfte , ba$ bie ©rted;en

eine <3elmfud;t nad) bem 2JrijlibeS fyatten , unb be*

fürchteten , berfelbe mod)te , au$ $Rad)\nd)t , bie

9>art^ep be£ $onig3 von Werften ergreifen , b'enn

er



er war, Furj *>or bem Kriege , auf 3fnfttften be£

&bemijtofle£ öerwiefen worden* Zf)e\ntftotU$ brach-

te e3 bal)itt^ ba§ ein Decret gegeben würbe, eä

jtel>e allen benenjenigen , bie nur auf eine gewtffe

%eit fcerwtefen korben , frejr> , juriufjufommen

,

unb , gleich allen anbern bürgern , wortlid; unb

tfydtlicl) für ba§ 25efte ©riedjenlanbS $u forden«.

(JurpbiabeS , weld&er, wegen be6 5lnfel)n$ ber

Sacebamonier, bie £>berberrfd)aft über bie *>eremig*

te glotte fyatte, geigte getgber«$igfeit bei; anfd;eis

nenber ©efaljr , wollte ^urueffegein , unb ft$ an

bte (Erbenge äurucc^telnt , wo fid) bte ^elopomtejt*

fd)e ganbarmee äufammengejogen batte* $£fyemU

ftofle£ wtberfegte fid) biefem $}orl)aben, unb fott

babey t>erfcr;tebne benfwurbige Sieben gefagt l^aben*

211$ ^ur^btabe^ $u tbm fagte ; &()emtjtofle3 , in

ben ©ettfptelen fd)ldgt man biejenigen, bte $u frub

aufgeben; fo antwortete £bemtjtofle£ : 3a , aber

man front bte ntd)t, bte $urüc£bleiben*. Sener ^ob

barauf ben @tod in bie Jg)5i>e^ als» wollte er ben

SbemiftofleS fcfylagen* Dtefer aber fagtfc ©cfylage,

aber &bre„ 5n SSerwunberung über btefe (Majfeus

fyeit gefegt, Qab er bem 2#emiftofle£ Srlau&ntjj,

feine SSorfteilungen $u mad;en, unb folgte benfelben

fogaiv 211$ iemanb fagte; 2Ber felbjt feine @tabt

meljr Ijatte, wäre ein fd)led)ter Sftatbgeber, wenn

er bte , bte nod) ein Sßaterlanb bdtten, bereben wölk

te, bajfelbe ju öerlajfen; fo wenbete fid) £bemijtos

fleö $u ifym , unb fagte : $Btr baben ^war , elenber

^enfd) , unfre Käufer unb dauern oerlajfen , weil

wir, biefer leblofer Dinge wegen , feine &lat>en

fe*m wollten* 2lber btefe unfre awepfyunbert ^$ife
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ftnb unfre <&ttöt> weld)e3 bie grogre @t4bt ttt gatt£

(S>rted?enlanb ij!, unb eud? , wenn il)r e3 wollt, ju

eurer Errettung Jpulfe leiten wirb» £Benn tfyr un£

aber ^um äwe^tenmale verratfyerifd(?er weife verlafc

fct> fo fonnen vielleicht bre ©riechen balb fyoren,

baß Die 3lt(jeniettfer eine fre*>e ©tabt unb ein SanD

bekommen, ba£ beffer tfl, als baS, toaS fte verlafc

fen fyaben, Diefe Siebe be» £l)emiflo£le3 brad;re

bem ^urpbiabeS 2lrgwol)n bei)/ <Ä wenn viettetd;t

Die Slt&enienfer gar bavon fegein f&nntetn .Da audj

ein gewiflfer <£retrter e6 verfliegen wollte , etwas»

wiber ^cn gbemijtoFleS vorzubringen, fo fagte tfynt

biefer; SSollt itjv and) vom Kriege fyrec&en, tfn*>

Die ifyr wie bie ©d)werbtftfd;e, $war ein ©erwerbt*

aoer hin #era l;abt ?

Cftad) bem $3ertd)te einiger @d)rtft(Mer ere

fd)ien, aly £fyemifiones eben biefe Siebe« vo« bem

SBerbecfe feinem <5d?ife£ fyielt, eine 9(ad;teule, wel=

d;e red)ter Jpanb gegen bie ®d)ife flog, unb ftd)

anf be« SÜtajtbamtt fefcte* Daburd) würbe man

$br$glt$ bewogen , feinen £Katl)fd)ldgen $u folgen,

unb ftd; $u einer @eefd?la$t jü ruften* Da aber

bie feinblid;e glotte an ber $tifle von 2Jtttca an

ben Jpafen tytjaUvnä fyinfdnfte, baS gan^e Ufer be=

bedte , unb ber $perftfd&e ^onig felbft mit ber

£anbmad)t gegen baS Ufer ^u 30g , fo, ba§ bie Vers

einigte Sanb = unb @eemad;t vor t^m üln$en ber

(s>rted;en (lanb , fo vergeffen biefe fogleid) bie 55or-

(Teilungen beS £l;emiftofleS , bie ^eloponnefer wölk

ten wieber nad) ber £anbenge zurüd, unb broljeteu

jlebem , ber etwas anberS ratzen würbe. WUn be*



fd&Iog In ber %iad)t fäxM 31t fegein , unb beorberte

bte Steuerleute |uv ^ibfaljrt«.

Sfyemijloftes geriet^ in ben grogten Unmutl) ,

bag bte ©necken ben ?ßortf)ctl , ben ifynett bie ©es

genb, unb bte engen $pdjfe gaben , au$ ber 3(#t

lajfen , unb ftd) in bte ©tdbte aerftreuen woEten.

<£r backte auf einen Einfall , erfanb tfyn , unb fttyr-

te Um buvd) bm Siftmu» au3 , mxm Reifer t>on

(Geburt, ber efyemalS im Kriege war gefangen wor*

ben / unb bem gfyemiftofleS fefyr ergeben war , bcf-

fett $inber er felbft unterrichtet Ijatte* Riefen fd)icf2

te er inSgefyeim 3um *perftfd;en $6ntge , unb liejl

bemfelben fagen, „er, S^emiftofleö, ber Renten*

fer gelbl;err, fet) bem Könige 3Eerre3 ergeben, unb'

melbe iljm $uerft, ba$ bie ©riechen bte gluckt er*

greifen trollten, aber er rietfye tbm, fte nicbt ent*

fliegen $u laffen , fonbern bep bem gegenwärtigen

Jettpuucte tfyrer SSeftur^ung , ba fte ofjne £anbtrup=

pen waren , fte anzugreifen , unb il;re Seemacht

gänaltd; 31t fcermdjten/'

BEerjeo , ber btefe£ als ben SRatl) eine« woljk

wollenden greunbeS annabm , freuete ftd; barüber ,

unb gab fogleid; ben 6d)if3capitainen S5cfe^t, bie

anbern @cfytfe in ber ©ttlle mit gehöriger 2D?ann*

fcfyaft 3U befe^en , mit jwej^unbert <Sd)ifen aber

ringsherum allen 2iu$gang jtt serfperren, unb bte

Snfeln ^u umgeben bamit feiner t>on ben getnben

entfliegen fonnte«.

Snbem biefeS fcorgteng, merfte ^uerft 2lrtjfrbe3,

ber Solm be£ &;ftmad)uf, etwa£ bat>om (£r gieng

3ttm gfyemijtofk£ , bejfen greunb er gar nid)t war

,

ber bte Urfadje fetner ehemaligen SBerwetfmtg gewe*
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fenijt, Wie oBen eraefylt Sorben , unb 6cndc^n^*-

tigte tyn , bag fte *>on ben geifern eingefd;loffen

waren* £l)emtftofle$ , ber über ben 23efu$ btefeS

gelben fel>r erfreut würbe , mtb beffen £Ked?tfd;af*

fenljeit fcoltfommen Unntt, entbecfte il)m fein gan*

£e$- ®efd;dft mit bem Stfthnl , «nb ermahnte i$it>

bie ®ried;en , bei) benen er groffereS Vertrauen

fyxtte , $u bereben, «nb ifynen SOtotl) gu mad;en,

ba$ fte in biefer Meerenge eine 6eefd;Iac^t wagten.

Slrtfitbeä lobte bie $lugl)eit beö £r)emiftofle$, gieng

lu^bcn Slnfu&rem ber Gruppen/ unb ben ©d)ifscas

p'ttmnm , unb ermahnte fte #ur @d;lad;t. @te woll-

ten nod) ntd;t glauben, ba$ fte emgefd^loffen wä*

ven, oiS ein auf? £enebo$ entlaufue£ <^d)if, unter

bem Gapitame tyätiMtö , il)nen bie 23eftdtigung

brad;te, ba$ fte fcon ben Werfern eingefdjloffen voä;

rem 3&t entfdjloffen fiel) bie (Briedjen , au$ 9totl)

«nb auö Erbitterung , 3a ber ©efal)r einer @ee*

3Eerre3 ftellte ftd&^ mit Smorucl) be3 £ageS,auf

einer 2tnl)or;e über ben gempel be$ JperfuleS> an

einem orte , wo baS 9fteer ^wifd;en ber 3nfel ®a*
ImrnS unb Sittifa am fcfymälffen i(t , wo^er er fei*

ne gan^e glotte unb tfjre @d[)lad)torbnung über*

fefyen fonnte* £tep ift ber $8er*d;t beö 9)ftanobe*

muS* %lad) bem 23erid>te beS StfejfoboruS aber

fe^te ftcr) BEerjce^ , an ber ©renje t>on 2Dtegara, bei;

ben fo genannten £>6rnern, auf einen golbnen £l)ron,

unb (feilte eine Stenge Don 6ecretairen um ftd) r)er*

um, \veld)e alleS, voaö bei; ber @cr;Iad;t borgefyen

tembe, auffd)reiben folltcn*

Snbem nod; SljemijtofleS , fcor bem anfange



ber <&d)la$t, auf bem &bmtratfd)ife opferte, rcur*

ben ityrn bm; ©efangne gebracht, öon ferner @e*

ftalt unb mit golbnen Kleibern fyniid) gefd;mü<ft*

SCtfan sab fte für bie ©6t)ne be£ 2Iutarft3 , unb ber

^anbaute, einer ©cfytoefter be3 $6nig3 ber $ers

{er, au$. Der @el>er ($upf;>rantibe3 bemerFte , in?

bem er fte anfaf) , ba$ eine groffe unb fyelle glam*

me bei; ben £>pfern m bte £M)e fubr, unb $ti gleu

cl;er 3 e ^ f e *ner Z™ rechten (Seite niegte* <£r er?

grif ben ^^emiftofle^ bei; ber Jpanb, unb rietl) Üjm,

btefe Säuglinge, mit betligen Gebeten , afö grjfs

Jtnge, bem %5acd)\iß> £>meftu3 $u opfern , worauf

gerotg ®lü<f unb ©ieg auf ber (Seite ber ©rieche«

feipn würbe*

Zt)emi#Q?te$ crfd&racf über ein fo entfeklid;eg

£vaM. Da3 gemeine Q3olF aber, weld;es in void):

tigen Dingen unb grofien ©efatyren gewofynt ift,

mel)r in feltjamen al$ vernünftigen (Sadjett feine

Jpofming 31t fudjen , rief mit allgemeiner (Stimme

bm angezeigten @ott an , führte bie ©efangnen

jum Altäre, unb zwang ben &l)emiftoFle3 , nadjbem

23efel)Ien be3 ©efyerS , ba$ £pfer $\ öolienben*

Diefe Gegebenheit erjetylt tyfyamtö aus £e6bo$, ein

in ber $)bilofop()te unb ©efd)td?te guter (Metyrter,,

SSon ber 6tdr!e ber barbartftyen glotte rebet

ber Dichter 2lefd)>;lu£ , al3 ein £M>erlä}liger Au-

genzeuge , in feinem £rauerfpiele bie sperferinen* fp

„SEerreS fyatte eine glotte, id) fal) fte felbft, t>on

taufenb (Sdnfen , unb jwepfyunbert unb ft'eben fdf>tte[-

lere <S$ife folgten nad;: ba$ war u)re $aljl" Die

*) Verf, 341. fequ.
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2Wenienftf$e gierte beftanb anö fjtmbert utib ad)t*

## <Bd)ifen , jebeS ^atte adf)t^cf)tt 5D?ann ©olbaten ,

bie t?om Sßerbecfe fochten: barunter waren immer

t>ter @d?u*?en , unb bie übrigen fd)wer bewafnet*

&()emtjto£(e6 ittwijtte ntd)t nur ben gelegenjle«

£>rt 3Mtt treffen , fonbern and) btc bejte $eit ba$u*

€t grtf bie fernblieben @c|)tfe ntd>t efter an , aB
um btc geit , ba fiel) gemeimglid) auf ber fyofyen

(See ©turmwtnbe erboben, unb bte SIBetten nad>

ber Meerenge fyin trieben* £)tefe3 tyat ben grie--

d)ifcr)en ntebrigen unb fTadjen <&d)ifen feinen 6cr)a*

ben, aber ben ^erftfdjen, bereit JMntertbeile unb

Sßerbetfe febr boer) , unb wegen ifjrer gafl fd)wer su

bewegen waren : fte brebeten ftd) um , \xnb Famen

mit ben leiten an bte ©riechen , wetc&e fte fogletd)

befttg anfielen , unb bloß auf ben Zfyemiftotleö bw-

fafyen , oiß welcher am bcflen wußte , was 51t tfjnn

fei> .Der Qlbmiral be3 BBerjreS , 2lriamene6 , ein

tapfrer SQ?ann , wenbete fity mit feinem $vcffen

^cr)ife auf ben Zfyem\fiofle$ felbfl , unb wehrte

ftd) mit Pfeilen unb Surffpieffen wie t>on einer

üftauer ^erab* dt war ber be(!e unb gerectyte|te uns

ter ben Erobern be3 $6nig$* SlmintaS, ein £)eFe?

lier, unb ©oftlle$, ein gebier, bte auf einen <&d)U

fe waren , wenbeten ftd) gegen ibn , unb ba bie auf

einanber jtoffenben <Sd)ife mit ibren eifenbefdtfagnen

§d)nabeh\ ftd) an einanber bangen, fo fprangWrias

meneS in it)t @d)if , würbe aber Don ibnen mit

@pieflen m$ 9tteer gesoffen. (Bein Körper würbe

t>on ber Slrtemtfta , bie ibn unter ben übrigen &d)if$c

trummem ernannte, sunt 36erreS gebrad)t*

Snbem biefe ©djlacfyt gehalten würbe / fabe
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man, wie er^eljlt nrirb, gegen <£leujB ^u/ ein grofs

feS £td;t flimmern * unb fyorte auf bem tbriafc

fetyen ©eftlbe feM anS fü?eer l)tn ein ©efc^re^ unb

£ermen , gletd)fam als wenn eine große Sftenge

SWenfdjen ba^ geft beS 25Äcd)u» feierten* (£3 fd)ten

äugletdj, als wenn »on biefem lermenben Raufen

nad) unb nad> eine 2Bol?e ftdj> erhübe , unb wteber

fid) fenfte, unb gegen bte ©c&tfe ju joge. Rubere

fallen <£rfd;etnungen öon behafteten Bannern ,

weld)e t>on Slegina ber i^rc Jpänbe gegen bte grte*

d>tfd)en ©cJjjife auSftredfren , w>eld>e man für bte

SJeafrben *) fnelt , weil man btefelben fcpr ber

@dtfad[)t um Jpulfe angerufen batte*

Der erjte, ber fid) etueS feinblidjen ©d)tfe3

bemdd&tigre , war &;fomebeS, ein 2ttbemenfifd)er

©d&tf^auptmann: er bteb bte gterratben beS ©#i*
feS ab , unb roeibete fte bem Apollo Sorbeerträger*

Sie anbern , welche ben fernblieben (5d)ifen , W
in ber Meerenge nur immer tbeilwetfe fedjten fomts

ten , an ber %n^\)\ gleich waren , feferen bte

&d)lad)t fr\$ gegen 3Ibenb fort, unb einleiten , rote

©tmonibeS fagt, burd) t^ie allgemeine gapferfetf

unb SQ?utb ber ©olbaten, unb burc^ bte Älugbett

unb
v
@egemoart beS ©eijteS beS £bemt|fofleS , eh?

neu fo groflen unb rubm&ollen ©teg, bergleid;en

weber bte ©rieben nod; Barbaren jemals $ut @ee

erfochten bähen*

9lad) biefer <&eefd)lad)t fud)te 38erreS, weld)et

totber feinUnglucf toutenb würbe/ bnvd) aufgetoor-

f) OcOcPommen beS beiltgen SleafuS, benenma»
»prfyer in Regina geopfert I;attc*
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fene Damme im 2(fteere feine £anbmad>t nad) ^$s

Iami£ überzubringen , unb ben ©riedjen ben Dttr^

weg £u t>erfperren* Zfyemiftoikü formte tnbefien

fcen 2fri(ftbe6 anß>, unb gab ben SKatl), nad) bem

•^ellefpont ju f$ifen , unt> bie fcom BEerres erbau*

te $3rücfe abzubrechen» 2Juf biefe Steife werbe«

wir, fagte er, 2iften in Europa gefangen nehmen*

Sl&er s2lri|ftbe3 mißbilligte biefen 3iatf)fd)lag , unb

fagte : SöiSfyer ^aben wir mit einem weichlichen

Barbaren gefönten ; wenn wir il)n aber in (Sries

cfyenlanb etnfd)liefien , unb einen Sjetm fcon einer

folgen großen SÜttacfyt gur duflferjten 9cotl> treiben,

fo wirb er nid;t mebr unter einem golbnen ©d)irme

ft^enb ber ©cfylac&t rubig zufeben * frnbern ba$

fySdjjte wagen , bei; allen ©efabren ^mroätti^

fe*;n , bie bisherige Ocac^tdgigfeit üerbe*jfern , unb

fiel) , wenn alles auf bem Spiele <!el>t , fluger be*

tragen/ 2Bir bürfen bafyer m$t, mein lieber &l)e-

mijtofleä , bie 23rü<fe abbrechen , fonbern feilten

Dielme^r , wenn e£ fe#n fonnte , nod) eine anbre bas

3U bäum, um biefen geinb ^ fdmeller au3 dtm

ropa ^u treiben» &bemrftoHe3 antwortete barauf

:

SBetm biefeS ba$ bejte tjt , fo muffen wir uns alle

bafyin bernubu / t>ap er fobalb att möglich ©ried;ens

lanb öerlajfe«,

9iad;bem biefer fftatbfc&lag angenommen wor*

ben , fd>icft £l)emtftofle$ einen Don beS ßhnuß

Sßerfdmttteneti , ber ftd> unter ben ©efangnen be*

fanb, mit Flamen SlrnafeS, an ben Äonig, unb

ld£t il)n fagen, „bie ©riedjen Ratten, nad;bem fte

^ur @ee geftegt, befd)loffen, nad) bem Jöettefpont

3u fdjtfen, um bie borttge 25rMe ab^uretflTen* kfyfe
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tzen, nad; feinem Speere 3« eilen/ unb aber 51t

fegen , inbefien wolle er bxt 25unbe$genojfen burd)

atter&anb Weigerungen fcon ber Verfolgung beS

.fonigS abgalten/' ©er kernig gerietl) über biefe

9cad;rid)t in 25ejtur3img, unb befd)leunigte feinen

Slüc^ug* Sie tflugfyeit be$ gfyemtjlofleS unb 2lrißi*

bei? würbe nad;f)er nodj mein* beriefen , al£ bie

©riechen ben splatda mit ber geseilten Wlad)t beS

3Eerjce9 , unter ber 2lnfüf)rung beS SiftarboniuS , jene

fo fy6$jtgefdbrlid;e @d)lac&t fyklten.

Unter ben @täbten trug, nad) bem 25erid)te

>bee> Jperobotuö , 2Iegma , unb unter allen @ried)en

Zt)emiftD?lc$ , obgleid; mit Sffiiberwillen öieler %itu

ber, ben 93rei$ baöon* Senn, nad)bem fid) bte

glotte nad) ber £anbenge jurücfgejogen tyatte, fo

mußten alle <gd)iföl)auptleute burd) ß&tety bie fte

auf ben Slltar legten, er!Idren , wer fid; am meU
Iten fceröorgetljan fyätte ; jeber Ijatte fid) felbft als

ben erßen, ben £l)emi|tofle$ aber al£ ben ^wepteit

nad) ftd) , angegeben* @§ führten ilm and) bie %acts

bdmonier nad) Sparta , unb gaben bem £uri)btabe$

ten ^>retö ber £apfetfett , unb iljm ben $>rei3 ber

5Bei£beit, ndmlid) einen Äranj t>on £)el3Weigen,

fte fd)enften tfym and) ben fcfy&njlen Sagen , ben

man in ber ©tabt l)atte , unb liefiTen iljn burd) bretj-

fjunbert 3unglinge bis an bie ©ren$e begleiten*

S3ei) ben barauf angeftellten olimipifdjen Spie-

len erweckte £()emijlofle6 , fobalb er in bte @d)ran*

!en trat, fo fefjr bie allgemeine Slufmerffamfeit, ba$

bie 2Inwefenben bie Dampfer »ergafien, unb ben

ganzen Za$ ifyre fingen nur immer auf t§n n$t^
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ten, unb tl)n ben grembert mit SSewunbermig unb

grofylocftm geigten* (E*r felbft würbe baburd) fo fc&r

gerülnt, bag er e£ feinen greunben gejtanb, unb

fagte: (£r genofTe jefet bie größte feiner SBemfiOtttts

gen für ©riecfyenlanb-

(£*r mar t>on 9catur fefjr efyrgei^ig , wenn man

tiadl) ben Anefboten, bie bon tym er^lt werben ?

urteilen will* 211$ er fcon ber (grabt 2ltl)eu $xmx

Slbmiral erwafylt werben war, fo tfyat er ni$t£,

weber $>on feinen 9>rtt>atgcfdE>aftc« nod) 6ffentltd;en

Angelegenheiten einzeln ab , fonbern t>erfd)ob alles

,

toaä vorfiel, auf benjenigen £ag, ba er abfegein

follte, bamit er , wenn er fciele ($efd)äfte ^ugletd^

»erwaltete , unb eine Stenge &on Sftettfdjen abfers

tigte, ftd) aB einen grofen SÜÄann , unb ber Diel

fcerm6d)te, geigen fbunte*

£113 er cinämaU bie ans Ufer geworfnen tob?

rett $5rper betrachtete , unb an einigen golbne 2lrm=

banber unb SpaUhtten gewahr würbe, gieng er bor?

bei) , geigte ffe aber bem tym nadjfolgenben greun?

be, mit ben ^Borten; Dcimm ba$ für bt#, benn

bu biff nic^t £ljemtfto£le^ 3U *mm gewifien fäh
wen 3unglinge mit Flamen 9lntipl)ate$ , ber ftd) ge*

gen il)n fcormaB fel)r ftol£ bewiefen Ijatte , nad;fyer

aber u)n , wegen be$ erlangten Sftufym^ , t>ere^rte

/

fagte er: Sungling, wir fi'nb btybe äugleicfy , aber

fpät, flug geworben*

<£r befd>werte jW;, ba$ bie Sltfjentenfer t§n

«tdt>t genug ehrten unb bewunberren, fonbern fidy

fo betrugen, wie bie, welche wal)renb einem ttnges

witter , um ber ©efaljr ju entgegen , unter einen

Sffiornbaum liefen, wenn aber ba$ fetter Ijeiter
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geworben wäre, bre ®la(tvt unb 2fefte abriffen,

bitten gewifien ©eripbtcr , weld)er $u tl)m fugte,

ba% er nid;t burcr; fid) felbjir, fonbern burd; bte ®tabt

2Itben feine @bre erlangt fyahe, gab er $ur Sfats

wert : Du ^a(I «Red&t : aber Weber id) würbe als

ein €eripf)ter, nod) bu aU ein 2W)enienfer fem*

berulnut geworben*

%U ein anbrer ©eneral , welcher glaubte , ber

<&tabt nu#td)e Dienjle geleitet $u baben , fte ge=

gen tfjn rnbmte, unb feine Zfyaten mit be3 Zfyemu

ftofleö feinen fcerglidj, erjefylte er bemfelben folgen*

be gabel : Der ©erfeltag nad> bem gefftage fhitt

fid) mit bem gefftage, unb befd)werte fid), ba% er

»oller Wlnlje unb Arbeit fei) , ba hingegen alle 2D?en*

fd)en ba$ , xoa$ er zubereitet fyahe , an ben gefrta*

gen genojfen, unb rubig lebten* Der gejltag anr^

wortete tbm: Du b<*ft 3tecl>t ; aber wenn id) nid)t

Ware, warft bn and) nid)t* — Unb, fefcte ZfyemU

fttfleö bin^u : wenn id) fcormaB ntd)t gewefen was

xe , wo wäret ttjr je^o ?

Ju feinem (^obne, welcher feine Butter, unb

burd; biefe ilm felbjt regierte , fagte er im 6d)er~

%e : Du öermagj! me^r , aU alle ©ried)en , benn

bie 2Itbentenfer bel)errfd)en bie @ried;en, id) bie

Sltbemenfer, beine Butter mid), unb bn beim

Wintter.

^ftemtfloEIeö fud)te in allen <Bad)en ein befons

brer $Rann ju fetm , baber er and) , *(% er ein 2anb*

gut fcerfaufte , bahey aufrufen Itef5 , e3 hätte einen

guten 9cad)bai\ Unter ben herben Bannern, bie

um feine £od)ter anhielten , 50g er ben ebrlidjen

$ftann bem reid)en öor, unb fagte; er fud;e mebr
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einen fütann , ber <$elb brauche , aB ©elb , ba§

einen ^ftann brauche* — (£men folgen (tfyavatttv

ungefähr $etgte er in feinem SBifee*

$iaä) »errichteten friegerifd)en Zljattn bemal)*

te er ftd), jbte <§tabt Slt&en wteber aufzubauen,

unb mit einer flauer yx umgeben* Cur bewog ents

weber, wie £l)eompu6 er^efylt, bte @pboren £u

Sparta burd) ©elb , bag fte nid)t entgegen waren ,

über er bintergieng fte auf folgenbe 2lrt* (*r gieng

nad) Sparta alö @efat{bter , weil ftd) bte ©parta*

ner barüber befeuerten, ba$, $u golge ber $lage

be6 ©tabtridjterS $u Regina , ber ausbrachlid) be$;

wegen nad) ©parta gefommen war / bie Renten;

fer ibre &tabt befejligten. (*r leugnete e£, unb

fcfylug t>or / einige £acebamonier nad; UUben $u fett-

ben , um felbft $luQen$eua,en ^u fei;n. Durd; biefeu

9Ber$ua, öerfebafte er ben Slt^enienfern $eit, bie

Wlauev $u öollenben, unb c^ah £wgleicl)@elegenbett,

ba$ bte abgefanbten Spartaner aU ßteiffdln, jtatt

feiner, $u 2ftfjen bebalten werben fonntem <&o ge=

fd?al)e e$ attd)» .Denn bte £acebamonier , als fte bie

§ad)e erfubren, fd)tcften Um, obwobl mit t>er|tecf-

tem Unwillen, wieber $urucr\

hierauf befeftigte er ben Sjafen sptrauS , ba er

beflfen <mte Sac^e genau fetmen gelernt batte , unb

gew5bnte bie ©tabt Sltben überhaupt meljr 311m <Bee-

wefen , woburd) er gewiflermaffen bem Aftern ber

alten $&nige $u 2ltl)en ent^en baubelte, Denn

biefe, wie man er^eblt, btelten ibre Untertbanen

t>om ©eewefen ah f unb fud)ten fte mebr ^um Sattb?

bau 3U gewonnen , unb breiteten beSwegen bie gft-

bei von ber SQtinertta au$, xoeld)e mit bem 9ceptmt
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,

nacfcbem fte ben 9ttd;tern ben £>elätt>eig gejetgt,

gewonnen fyabe, Sfyemiftofle» (>at aber ntd;t, wie

ber $omobienfd;reiber SJrijfibeS fagt, bie &iäbt

Sitten mit bem Jr>afen tytväu$ bermengt , •) fon-

bern nur bte 6tabt mit bem jpafen, unb ba6 fejte

£anb mit bem Speere öerbunben. £)aburdf) würbe bte

©ewalt be6 SQqIB wiber ben 2lbel bermefyrt, unb

töefel tulm gemalt , tnbem bie mefjrjte Sftad)t in

bie Jpdnbe ber ©d;ifer, Steuerleute unb @d;if^f)e«

rolbe fam* .Da^er and) b'xe fc genannten breiig £»;«

rannen **) ben 9ttd()ter|tul)l, weld;er auf bem £>rte

9>m;r gegen ba$ Wleev ^u geftellt jtanb , umgebrel?tr

unb gegen baö fefte Sanb ^u geraenbet fyaben , weil

fte glaubten , ba$ bie J>errfd>aft 3m @ee ber ©runb

ber £)emofratte , bte Regierung beS 2lbeB aber bem

SKcferbaue günftig fetu

£fjemijtofle3 badete auf eine twtf) groflTere Uns

rernelnnuttg, um bte <Seemad;t ber SJtfyenienfer 5«

ergeben» Da nad; ber §lud;t be£ 38erre3 bte grie=

d)tfd;e glotte nad) ^agafd gefegelt war, unb bort

überwinterte , fo gellte er ben 2ttl)enienfern in einer

5ffentlid)en SRebe t>or , er Ijabe etxoa$ erfunben

,

weld;e£ tjnen »tele föort^eile unb biel GftM ber*

*) Arißoph. Equit, veif. gi2.

*•) Diefe waren bte burd) ben Styfanber , am (gna

be be£ ^eloponneftfdjen Mxtefteä (Oiympiad.

XCIV. a. c. N. 402.) nad> ber Eroberung Slt&enS,

bafelbjt gefefcten @partamfd;en £>berauffeber ,,

welche b'xe ©efefee t>on Sparta #1 ^Ir^cn ein«'

f%eny unb fte aufrecht erhalten mußten»
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fd;affen würbe, ba$ aber nid>t ojfentließ bem gan*

gen *8olfe enfbeeft werben f'onnte. 0Äan befahl , er

folle eS bem ^IrijltbeS allein fagen , unb wenn biefer

bte 6acl;e billigen würbe , fte ausführen* gfyemiflos

fleS entbeefte bem 2(rijttbee>, bag er m wtlienS fya-

fce, bteganje grted)tfd)e glotte ^u serbrennen* 2Jrt-

fltbeS trat hierauf *>or baS 9ßou% tmb fagte: (SS

fann nichts nüfcltdjer, unb ntd;t3 ungerechter femt/

aly ba£, waS &l)emiftofle3 unternehmen Witt* 2luf

btefe ßirfldrung bee> 2(rtftibeS befahlen bte Deutens

fer bem £l)emifto?le$ , bie (Batfye ^u uuterlajfetu

3n ber groffen SSerfammlung ber Sfotp&tftyos

nen , ober ber fyalbjdfyrtgen allgemeinen gufammen^

fünft ber SKdtfye G?ried;enlanbe3 , brachten bte Zace*

bdmonier in Sßorfdjlag, ba§ alle biejentgen &täb*

te, welche fiel) nicr/t in ben 23unb wiber ben tyevfu

fdjen $omg begeben fydtten , auö biefem dlatije ber

2Jmpl)t£tt;onen auSgefcfylofien feint follten* £fyemtfIo=

fleö befürchtete^ ba$, wenn bie S^ejfaüer, 5lrgU

*>er unb Sfyebaner an$ biefem Stotfje au$gefd)loffen

würben, bie £acebdmonier alle aubre uberjtünmen

mochten, er fprad) alfo für bte ©tdnbe, unb be-

wegte bte $r;lagoren, bte 25ei;fiöer btefe? SftatfjS

,

tljre (Sjefinmmg ju dnbern* dv %eiate, ba$ nur ein

unb breiig &täbte an bem Kriege wiber ben 3Berz

peä , unb bie fel)r flein waren , Slnt^etl genommen

Ratten* <£& würbe alfo fel)r mißltd; fejpftt , wenn ba§

übrige ®ried;enlanb t>on bem grojfen diatfye ber

©riechen au6gefd)l offen würbe, unb bie oberfte Ge-

walt nur bei; $wep ober brepen grbflTern labten

ftünbe. Qabmd) 50g er jtd) mm befonberS ben Sjafi

ber Sacebdmonier jin Diefe, um fiel) an ii)n ju rd-
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$en, juchten bm @tmon empor «$u Geben, mtb fefes

ten ilm ju einem ©egner i>t§ &l;emijloÜe£ in allen

©taat£gefd[>afteiu

gfyemijtofteS |i?3 ftd) aud) fcen ifag ber S3un--

be&jenoflen au , fca et* an ben Sttfeln fyerum fd?ifs

te , unb @elb »on tf>nen erpreßte, <£o erje^lt aud;

jperobotu» , fc>ag er Don ben (Suiwotynern »on QlnbroS

©elb »erlaugt, unb babep gefagt fyabti 3d) fomme

unb bringe ^wet) ©otttnen mit, bk <§btöa nnb bie

©ewalt, .Die @tnwol)ner follen ifym geantwortet Ija*

ben; Ä tjaben and) 3«3et> groffe @ottmen bep

umv bie 2(rmutf) unb bie Dürftigkeit f unb bei;be

»erbieten un$ , bir ©elb gu geben, Stmoft-eon , ein

Dichter ai\$ SKfyobuS, mad;t in einem feiner ©ebid;-

te eine heftige Satire auf bm £fyemifioHe3 , i>a$ et

bie anbern »ertriebnen $mt für üklb wieber tn£

Sßaterlaab $\xM kommen Itejfe, iljn aber, mm
alten greunb, beS ©eibeö wegen, »erliefie, (£3

brueft fid> auf folgenbe 2lrt m$+ „£3 ergebe , wer

will/ ben 9>aufania£, ben £eoü)d)ibe3, unb ben

3Eantl)ifp , \d) greife allein ben 2lrifttbe$ , ben ge*

recfyteften 9#ann ber ^eiligen ©tabt $tl)en, Denn

ben &l)emtfto£le6 fyagt ftuona al6 einen Sßerratljer,

Ungered)ten, unb Sügner, er brachte, burd; niebrb

gen ©ewinn bewogen/ feinen ©aflfreunb Simofreon

triebt wieber ins 9Saterlanb SalpfuS guruef, Gtv nafym

bret) Talente , unb fegelte fo in fein SBerberben Inn,

mit ©elb erfüllt rief er btefe ungerechter Sßeife %w

rüd, »erfolgte aubre, unb brachte anbre um, &ann

bielt er, läd;erlt$, auf ber Sanbenge öffentliche

©ajtmale , unb gab in ^enge frifd;e$ gleifd;, Sitte,
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bie bavon genofien , rcmtfdjteti ben StyemtjtoFleS vor

dnbt beH 3a&r$ ben £ob/'

(Eben btefer gimofreon befd)impfre ben £(jemfe

ftofleS auf eine nod) t>iel frechere unb mutwilligere

SIrt > ba berfelbe auö feinem SBaterlanbe entflogen

unb verbammt worben war, unb verfertigte auf

tl)tt jenes <3ebid)t , bavon ber Anfang ift; »;£a$>

Sftufe, ben Stuf biefeö ©efangeS $u allen ©riechen

«rfd&atten, roie $Red)t eß> erforbert/'

Simofreott foll, weil er e3 mit ben Werfern

gehalten , fetbjt burd) Söepjltmmung beö Xfyemtjtos

fiel , au$ feinem 2}aterlanbe vertrieben korben fe*;n*

fffiie nun SfyemijtofleS ebenfalls wegen eine* Sßer*

iianbntfle^ mit ben Werfern, in6 (£rJl gelten mugte,

fb fagte gimofreon von ilnn: ,M'td)t £imofreon

allein madjte geheimen 23unb mit ben Gebern* £r

war nid)t allein 2)6fewid)t , e$ waren eö nod; an*

bere ; e3 waren nod? mehrere güdjfe,"

^nbejfen brachte ber Dceib feine Mitbürger fdjon

fo weit, baj? fic bie SSerläumbungen wiber ben £be^

miftotk$ wittfg anljorten* <£r würbe baburefr genö-

tigt r fid) burd> öftere Slnfubrung feiner Serbien*

fte in ben 6ffentltd;en Sßerfammlungen, nod) Vers

fyagter $u mad;eiu Unb $u benen , bie e3 übel aufc

nahmen , fagte er: ©epb ilnä etvoan überbrugig,

öfters von einem Spanne ®ute$ ^u geniefen ?

SöefonberS erregte er ben Unwillen be£ SSolf§ ,

ba er ber Diana einen Sempel haute,, unb il>r ben

CTcamen Slrijlobule (bejle Stebgeberin) beilegte ,

um anjubeuten, ba§ er ber <&tabt 2Jtl)en unb ben

©riedjen bk heften SRatbfd;ldge qe^ehen f?abe. (£r

baute btefett Tempel nafye an feinem Jöaufe , in bem

£)uars



2bemijfofIe& 33

Quartiere ber ©tabt, roeld)e$ Wlelite f)k%, »obin

jefet bie Körper ber gerichteten , unb bte Kleiber unb

©triefe berer, bte fid) erbenft , ober fonft umgebracht

baben, gebracht »erben* <£$ ijt in b efem Tempel

ber ^rijtobule eine flehte ©tatue be$ Zf)tmtfttfk&

fcorbanben, m»eld)er man bte fyerotftye ^^fionomie

feiner großen ©wie erfennt,

<£r $og fiel) baburd[) bte Verbannung auf $ebn

Safu*, ober ben fo genannten (£rojtraft6mu$ $u„

»obureb bte ^tfyemenfer feine $Jlad)t unb SInfebn

fd)»äd)en »ollten , nad) ber ®e»obnbeit , bte fie ge*

gen alle bteientgen beobachteten , beten tylad)t ibnen

51t grog, unb für baö ®leid;ge»id)t ber £emofra*

tu $u gefäbrlicty festen» Denn biefer fo genannte gro*

flraft$mu£ »ar etgetttltd; feine ©träfe , fonbern eine

Mst fcon £rojt unb SSefänftigung be£ 9£eibe6 , ber

an ber ©emutbigung ber Sjofyen fiel; erg6fete , unb

feinen Unwillen burcl) biefe SftacJje ausließ* *)

Snbem fid) X&emijiofle$ , in feiner sßer»etfuug,

%w 2lrgo6 aufbielt , gab ber Vorfall mit bem tyau?

fatüaS ©elegenbeit, ba$ feine geinbe aueb Ujn ber

Verratberep befdjulbigten* £eobote£ , ber ©olm be$

5llfmäon$, fcon Sigraule, flagte Um öffentlich al$

einen SSerrätber an , unb W Sacebamonier »erbau*

fcen u)re $lntlaQt mit biefer* 90aufania£ batte, im

*5 35ev> bem £>jtraft6mu£ , ober ber Verbannung
burd) bie metften ©timmen be£ Volfe auf jebtt

Saljre, »urben bem Vertriebnen feine feuter

gelajfen, unb er t>atte aebn &age lang gett,

barüber Verfügungen au machen* &ß Ver*
bannte tonnte auet) oor enbe ber aebn %al)tt

frurd) ein öffentliche* beeret »teber äutuet be*

rufen »erben*

Pfut* Siogr, a* 5V <£ /
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Slnfonge feiner entworfnen SSerratbere^ , bettt &be-

mif!oHe$ tucfytS bat>on gefagt, ob er gleid) fein

greunb war» Sa er aber merfte, baf? £bemitfofle3

aber feine Serweifung feljr entrüjfet war, fo traute

er e§, tfjn 3ur £beilnefymung an feinem SBorbabeit

aufeufobenu & geigte il>m bie Briefe De^ $omgS

i>cn sperften, unb retfcte ilw |ttr 9?ad)e wtber bie

{Briefen al3 ungerechte unb unbanfbare £eute. £h
er nun gleich ben Eintrag be»3 ^aufaniaS a\xs\d)lug >

unb alle £beilnebmung verbat, fo ehtbeefte er bie

&ad)e bod) niemanben, unb glaubte, 9>aufäma$

würbe entweber bie 2mfd)ldge fahren laflen , ober fte

würben *>on felbjf, ba fte fo ungereimt fonberbar,

unb of)ne äße itlugbeit angelegt waren , entbeeft

werben*

2116 tyatifaUß halb Ijernad) umgebracht wor*

ben war , fanb man einige Briefe unb <gd;rtften l

bie fiel; barauf belogen , unb ben £l)en#ofiß in

*Berbad;t brachten* Sie Sacebdmonier fd;rien wibei*

tf)n , unb £)teicntgen t>on feinen Mitbürgern , weld;e

ber 9leib am meiften triebe Haßten tljn a\u &
fonnte ftd), in feiner Slbwefenbett, wiber bie ges

mad;ten 33efd;ulbigungen ntd;t anber3 a\$ fd;rtftlid;

öertbetbigem §*r pellte feinen Mitbürgern *>or , wie

er immer gu fterrfcl;en gefud;t btfbe, anbem 31t bie*

nen aber wiber fein Dcamrell unb Neigung gewefen

fep , unb er ben Barbaren unb geinben fid) unb fein

Sßaterlanb niemals Serratien fonne* Sem obnerad)-

tet würbe baö Sßolf $u Sitten t>on ben Slnffdgertt

be6 £l)emiftofle3 eingenommen: man fcfyicfte Zeute

ab f weld>e ifyn gefangen nehmen , unb $um ©erid;t

nad) $wd;enlanb abfuhren folltem
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STjemiffoffeS erfuhr tiefet ned) $ur redeten gett t

er entwirf) nad) Rowpva , *) weld;e 3nfel tfym für

genoffetre SEo&lt&aren DaufbarFctt fdmlbtg watv

£enn er war ber 9tfd;fer in ben ^treitigfeiten ber*

feiben mit ben ^orintfjern gewefen, unb Ijatte fo

entfd;ieben, baj? bie ^orintfyer ben $orc»rdern jwatts

£tg Talente geben mußten, unb £eu!aS, tt?elcf>e^

t>ou bewben SS&lfcni war angebaut werben, be*>bett

gemeinfd;aftltd; gel)6ren foßre* SSon ba fToF> er nad)

(Sptru^ X)a er aud) r>ter i>on ben SItfyenienfern unb

£acebdmontew »erfolgt würbe, überlief er ft'd; bei»

ungewißen Jpofmmg, unb fTof; ^um 21'bmet, bem

Röntge ber üÄolofier» tiefer gurft (;atte tu einer

gewtjfen ©ac^e t>on ben Slrtjenienfeni abfd;lagltd;e

Antwort befommen, ba £f)emifto?(e3 nod[) mit am
Sauber ber Regierung fag, weld;ei4

tfym aud; tvers

6d)tltd; begegnet war , bafyer er gegen ben Zljemiftoz

fle^ einen bejlanbigen Jpaj? bettelt , unb wa(;rfd;etu*

lid;erwetfe benfelben, wenn er iijn in feine (Gewalt

befdme, bejtrafen muj?te» 2Iber £bemtjtoHe3 , ber

ft'd) bei) feiner bamaltgen ghrd;t mefyr für ben neuen

£>a® feiner Mitbürger, al$ für bie alte Sftad)e be$

MnUß fitrd;tete, überließ ft'd; tf;r* <£v flehte ben

$&nig 3lbmet auf eine gan^ befonbre unb ungewofyn-

üd;e SIrt um <&d)i\$ atn £r nafmt ben jungen tbs

niglid;en ^rin^en , unfc fteüte ft'd) mit bemfelben an

ben Sm\$altat , weld;e 2(rt be$ glefjenS bie $Jloz

lofier für bie r)eili$jte, unb für bie einige ad)*

ten, bie ntd;t verworfen werben barf» Einige mefs

ben , bie ©ernannt be£ Mm$$ $>f)i>tf)ta fydtte trmt

*& 3t$ dovfiu
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tiefe 3lrt $u bitten anraten laffen^ unb bdtte ben

$>rin$en felbft an bem Slltar* neben ibm bingejtellt

;

anbere berichten, ba$ Slbmet felbfi: ibm biefe 2lrt 31s

bitten t>orgefcblagen b<*be, Damit er burcl; eine bei*

lige 9totbwenbigfeit gebinbert würbe, if)ti feinen 55er*

folgern anzuliefern»

<£pi£rate$ au6 2ld)arnamen febiefte bie grau unb

$inber be6 Zfytmiftvtkö ^eimlic^ au6 Sltben xijm §8*

weswegen er aber nad;ber *>om <£imon $um £obe

»erbammt worben , wie 6teftmbrotu$ er^eblt* 2Jber

eben biefer ®efcbicbtf<sbreiber muß biefeS entweber

^ergeffen b<*ben, ober er fMt ben ^emipofleö fo

t>or, t>a$ er feine Umftdnbe »ergap; benn er melbet,

ba$ SbetniftofleS nacb ©icilien gegangen fep , unb

be# bem $bnige Sokvo um feine ^rinjegin angebafe

ten, mit bem 9Serfpred)en, ba$ er tlmt gan$ ©rie*

d)enlahb unterwürfig machen wolle, £>iero babe ben

Antrag auSgefcfylagen , unb £bemijtofle$ fet) nad)

Sljten gefd;ifet.

SlUein biefeS ifl ntd)t glaublich 'SbeopbrajhtS

er^eblt in feiner 5Ibi)anblung t>on ber foniglicben

•£errfcl;aft , £benri|fofle$ b^be , aU $5nig Jöiero

9>ferbe aum Wettrennen ^u t>en ofympifcben Spielen

gefebieft, unb ein r^oftbar gefebmuefte^ gelt aufrichten

laffen, ben ©rieeben fcorgeftellt, mm muffe ba§> gelt

be$ Grannen nieberreijfen , unb feine 9>ferbe niebt

auf bie Saufbalm lafen. £bucj)bibe$ berichtet, £be-

miflofleS fep auf bem anbem Speere au 9>pbne $u

©cbife gegangen : niemanb f)abe ifyn *>on ben ©cbif^
leuten gefannt, bB i>a$ @cl;if, worauf er war/ burcf>

©türm nacb 9£aro6 getrieben Worten, weiebeö eben

bamalS von ben 2ltbenienfem belagert gewefen, Jöier
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T;äBc er ft'Ö& bem ©d&ifB&emt unb ^teuermanne au$

gurd)t entbecft, unb ti>eil6 burd) bitten, ttyeifc burd)

Drofjcn , ba$ er fte be$> ben Sltbenienfem falfcfylid)

angeben woEe, afö wenn fte tbn wobl gekannt, unb

für @elb aufgenommen fötttn , fte genötigt , be#

9laj:o£ t>orbe# , unb nad) Siften |u fegeln»

sßon feinem SBermbgen würbe febr t>tel burd)

feine greunbe fyeimltcf) weggebracht, unb nad} Iffteti

gefdjicft; ba$ fcon ibm offentltd) befannte unb einge*

äPgene vBermogen betrug, nad) bem £btt>pompu3,

bunbert Talente, ^) nad) bem Zfyeoybxaftuä aber

nur ac^t^g- fr fyatte nid>t brei; Talente wertf) im

Vermögen Qthabt, efye er ein öffentlich #mt bes

fleibete,

2IIö er nad) Äuma gefommen war, erhielt er

2flad)rtd)t, t>a$ öiele, befonberS aber (Srgotele» unb

5>9tboboru3, ibm auf bm Speere auflauerten, um
tyn gefangen Ju nebmen; beim er war für gelbgie^

rige Seute eine reiche 23eute, weil ber $6ntg i>on

Werften 5weöl)unbert Talente auf feinen $opf gefegt

%attt* kt flüf) nad) 2Iegä , einem aolifdjen &täbts

cfeen , öon niemanben gefannt, tttp Don feinem £8irs

Ibe 9lifogene£, bem reichen Spanne in gan^ 2Ieolien,

unb ber mit t>en ©rofien am ^erftfdjen Jpofe t>iel

SSefauntfctyaft batte, 23et) biefem Spanne bielt er ftd>

einige Zaa,e »erborgen auf* Söe^ einem @aftmable

nad) einem £tyfer geriet^ ber Jpofmeijler ber $inber

*>e6 9ctfogeneS , £>Ibiu3 , in ^eilige €nt$ücfwtg , unb

fagte btefe 2Borte : £>ore bie ©timme ber %lad)t unb

tbren SKatb, unb traue tym ©lud au» 3» N* %iadjt

*} (Einmal bunberttaufenb ZbaUr*
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darauf fab 2$emijlofl$ im £raume einen £)rad)ett

fid) um feinen £eib fd;lingen, biß an ben SpaU tynx

fiel) wtnben, unb inbem er an ben topf fam, ftd; in

einen $bler serwanbeln , unb mit erbobnen glügeln

il)ti einen weiten 2Beg Eintragen, bis er ifyn auf eU

tien , fogleid) erfd;einenben, golbnen J>erolbeftab fU

#er binftellte, unb oon ber entfet$lid;fteit 2Jngft im*

S5,ejlur|utt^ befreite*

Dlunmefyr fd)icfte U)n 9ltfogene6 auf eine liftige

2lrt fort. .Die bavbarifc^en SBotfer, fcot^uglid; bie

^erfer, finb gegen bie grauen^immer auf eine raufte

unb unl)ofltd)e 2Irt eiferfüd;tig* & werben md)t nur

iftre äBeiber, fonbern aud) iftre ©flamnnen unb 23ufys

lerinnen fo genau bewacfyt, ba$ fit Don feinem grems

ben gefefyeu werben ftnmen, fonbern im JSpaufe Der*

fd)loflen wofynen muffen, unb auf Steifen werben fte

in einem fcon allen leiten ber angemachten Sagen

gefabretn 2(uf einem fo eingerid;teten SBagen wurb*

&l;emtjtof fe3 fortgebradjt ; bie iftn begleiteten , fag*

ten $u jebermann, fte führten ein gried)tfd)e3 i$?abd;en

an$ 3onien su einem Spanne am fonigltdjen £ofe +

£buci;bibe3 , unb dljatm au$ gampfafrifl, er^efjs

Jen, ba$ XbemifloHcö erj! nad) bem £obe beS Beerte*

gu befjen 9£ad)folger unb ©ofyn, 2lrta*er£eS gefoms

men. GpboruS bingegen , Dinon , ßlitard) , Soexa?

flibeö, unb Diele anbre fagen, e$ fei; felbjt 36erre#

gewefen , ^u bem er gekommen. De6 £l)uci)bibe£

9lad)rid;t jttmmt mebr mit ber Chronologie uberein

,

ob man ftcf> gleid) auf bte bekannten Jeitredmungen

md)t allemal genau Derlaffen fantn

£f)emiftofle$ , in ber grojfen ©efaftr , in ber er

ftd) am ^erftfe^en Jpofe befanb, wendete fitf) t>uevft
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m beit ©eneral 2lttabamu% „3$ bin, fa^te er, ein

©riedje , icl; wunfd;e mit kern $bnige wegen- b&d&jk

wid;ttger Dinge, bte t^n febmabe angebm $u fyre-

d;eiu" 3ener antwortete : „grembling, bte bitten

&er SDZenfcben ftnb febr *>erfd)teben , einer beobachtet

biefeä , ber anbere jenes , unb jeber bleibt gern im*

ttter bei) ber ©ttte feines !Baterlanbe6* SDfcm fagt,

tag t&r ©rieben gan£ befonberS bie greift unb

Q)kid)f)$\t fd;d(5et: bei) un» aber ifl unter fielen

fcbonen ©efefeen and) btefe£ etneS ber fcbbnjten, fcem

Könige au£ge^etd)nete (^^rerbietnng j« bezeigen, «nb

fcurd; Dcieberfallen fcor tfnu ba$ Sötlb beS alles txfyah

tenben ©otteS 3U öerebretu StBenn btt bid) nun nad;

unfrer &itte rid)ten , unb t>or bem Röntge nteberfak

len willjl, fo fannft Du ben $6nig feben unb fpres

d;en ; im ©egentbeile fannfl bu nur burd; kittete-

perfcnen mit iljm unterbautem* Denn e$ tjt bier

eingeführter (Sebxand) , ba$ ber $6nig feinen ätten*

fd;en anbort, ber nid;t t>or tF>m nteberfdllt/'

ZfyemiftoiUö antwortete barauf : ,,3d) fomme,

um beS $bntg6 Sftubm unb Wtadjt $u fcergrojfern

,

unb werbe alfo eure Sitte beobadjten , weil e£ ber

@ott , ber bte Werfer fo erbaben gemad;t hat , be=

fielet, unb burd) mid) follen nod) mebrere ben $6nig

anbeten* Dieß mad)t bal;er gar fein JMnberniß, tum

Könige felbffc meine Vortrage $u tlnm/' — Unb für

wen unter ben ©riechen foll id) benn bid;, fagte

$lmbatm» , bei; bem Könige angeben ? Denn bu

fd;etnjt mir fein gemeiner grted;tfd)er ^riüatmann

3u fe$m* — „DaS foll niemanb eber wtffen, ber

3tonig," fagte Sbemitfofle^ — @o erjeblt ^bania^

bte @ac()e, — hingegen @ratoftbene6 , in feiner %&
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fcanblung fcom SKetd&tbume, bemerft nod) mtfferbem,

baf £t)emtftofie3 burd) be$ ©eneraB ©emafjltn, bte

au£ gretrien gebürtig gewefen, bie Unterrebung unb

ben Sutritt $u bemfelben erlangt fyabe*

211$ er fcor beti Zottig geführt würbe, unb btc

(Sfyrenbe^eugung bei? 9£ieberfaEene beobachtet fjatte,

flanb et jtillfdjwetgenb* £er ßbnrg befahl bem Dolls

tttetfdjer , ttyn ju fragen , wer er wäre ? — „3$
bin, fagte er, erhabner $onig, %f)tmfttfk$, ber

2Jtl)enienfer , ben (Svtedjen , bte mid) verfolgen , ent*

flogen, ein $?ann, ber ben Werfern t>tcl UebelS ges

tfyan, aber ttodt> mefyr G)üte$, ba id? bte Verfolgung

ber ©riechen öerfyinbert fyahe, nadjbem id) mein Söas

tevlanb in <5id;erl)eit gejtellt , unb (Gelegenheit bes

fommen fyatte / and) end) $n bienen* 23e*> meinen

gegenwärtigen Umjtänben ijt mir alleö erlaubt : idj

tomme in ber 2lbftd)t, Ver^eilmng öon einem erzürn*

ten Röntge, unb ©nabe t>on einem t>erfofynten Jöerrn,

3u fud;etu SSetracfyte meine getnbe felbj! aU $eixa,cxi,

ba$ id) ben Werfern Dienjte geleijlet, unb nüfee mein

Unglucf mein* , beine (Bnabt $u geigen , aU beinen

gorn $u füllen* £)u erljältjt in mir einen fugfällig

bittenben, bn tobtefl in mir einen geinb ber ©riedjen/'

tiefer Sftebe fugte SfjemijtotleS bie er^lung

»ott ber grfdjeinung bei), bte er in be£ DctfogeneS

Jpaufe gehabt fyatte, unb t>on bem £>ra?el beS Jus

piterS $u Dobona, weld)e£ ifym befohlen, ftd) $u bem-

jenigen ju begeben, ber einen gleid;en Flamen mit

bem ©otte l)ätte ; er wäre bafyer ^u bem $5ntge ber

Werfer gekommen, weil biefer eben fo, wie Sfapiter,

ber große $6nig , genannt würbe.

damals aixtttdxtete ber &cmig anf biefen 33o^
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trag xtitytv , ob er gleid; t>en SSerftanb unb bie

$ubnbeit be3 SSftanneö bewunberte , aber gegen feine

Vertrauten erfldrte er, tag er bte (£rfd;einung be3

£bemtjfane$ an feinem $ofe für ein gro|3e£ ©lucf

ftielte , unb er bat feinen ßiott Slrimaniu» , feinen

getnben immer* foIcf>c ©ebanfeu einzugeben, ba$ fte

iljre tapferjten Banner ^erjagten, bei; einem £>:pfer,

welches er ben ©ottern barbracr)re , worauf ein

ü)aj!ma()l erfolgte* @r fo.tt fogar be$ 9tad;t3 im

6d;lafe breimial freubig gerufen fjaben; 3$ babe

ben Sltfjemenfer siemiftofleS,

2lm folgenben £age lief er feine £of|taat $2
fammenfommen , unb Im £l)emiftofle» wieber i>or

ftd) fuhren* tiefer batte Mm gute Jpofnung , bit

er fab, baß bie Xbürfteber, mc fie feinen tarnen

borten , fefyr bitter gegen it)n tbaten , unb auf tjpi

fd;impften» 9cod) baju fam, baß ber ©eneral ^vb»*

j*ane3, als £ben#ofleS bei) ibm.&orbe» gegen bett

auf bem Simone ftl3enben $onig $u gieng , unb bie

anbern ade fd;wtegen, mit einem füllen <Seuf$er fags

te ; £)u falfcbe gried;tfcl)e ©erlange , ber 6$ut3geift

be$ $6nig$ fjat bicl) lieber gebrad;t*

2113 aber £bett#ofleS bem Könige unter bie

2fugen trat , unb auf t)k $nie nieberftel , rebte if)tt

ber Äontg gan$ gndbig an, unb fagte: 3d) bin btr

nun |wet>bunbert Talente fcbulbtg geworben» .Denn

t>ü bu M) felbtf überliefert b^ fo iftS billig, baß

tu ben auf bid) gefegten $rei*3 er^dltj!, @r serfrrad?

ibm nod) mebr , ermunterte iijn , unb befabl , frei)-

mutbig öon cen grted)ifcl;en Slngelegenbeiten $u res

ben» £bemij?ofle£ aber antwortete: „£iz SKebe ei*

ne$ 9ftenfcr)en ijt gepichten gapeten gleid), wen«
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biefe au$ emanber gelegt werben/ fo feigen ftd) bie

Silber / wenn fie aber ^nfammen geriefelt ftnb , fo

ftefyt man bte Silber \\\d)t beutiid)* 3d; brauche alfo

einige $tit $u meinem Vortrage/' .Der $6nig fanfc

an biefer £5ergletd;img ($efd)macf/ unb geftanb üjnt,

auf fein 23egel)ren, ein 3aljr 3ett 51t. <£;r lernte ins

nerbalb biefe* Zeitraums hie $)erftfd;e 6prad;e/ unb

fyätte bep bem Könige gutritt ofyne -^ittelsperfonetn

Diejenigen, bie nxdjt am £>ofe waren, glaube

ten / er unterrebete ftd; über gvied;ifd)e 2lngelegen=

Reiten* Die ^roflfen am £>ofe aber fameu auf i>en

Slrgwolw, weil fid; in biefer geit tnele SSeranberun*

gen am $ofe unb mit ben ©unftUugen be£ $om<$

gutrugen, $0$ er ftd; aud; bie Srepbeit ndljme, tum

ifmen mit bem Könige $u fpred;em Denn er genop

fo titele £*bre, wie nod; feinem gremben war erzeigt

worben* dt würbe $u ben !oniglid)en Sagten gego^

gen, er nafym an ben innern Jöofergofcungen 5in-

tbeil/ er (>atte fogar einen freien gutritt 3« be£

Äonigy SDtttrter, unb würbe aud), auf 23efefyl be£

Zottig*?, m ben magifd;en £Btffenfd)<tften unterrichtet»

2£äbrenb btefes, 2Iufent()altö am Jpofe erhielt

ein Spartaner/ Demaratuö, bie ©miß be£ $6nig6V

bag biefer ifym befahl , ftd; eine (Bnabe auöfrubitun,

Demaratu3 bat ftd; amv mit bem fomglid)en $opf?

fd;mucfe auf bem Raupte burd; ©arbis einen %ufc

%i\a, galten gu burfetn DeS $6nig6 fetter, tylityro;

jcaujlufv ergrtf ben Demaratuö bei; ber Jpanb, unb

fagte gu itjm ; Diefer fonigltd;e $opffd)mudf ijätte

aldbenn fein ©ebirn gu bebed'en, unb t>n wurbejl

'cod) nid;t Supiter femi, wenn bu aud) ben Donners

feil fjdttetf« Der $6nig warf/ wegen biefer 23ttte,
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eine heftige Ungnabe auf beu .DemaratuS , unb nur

hk bitten be$ £l)emiftoHe6 Barett e$, n)eld;e-«)n

lieber t>erfbf>nten*

£l)emiftoHe3 genoß überhaupt fo *>iel @nabe am
*J>erftfd;en Jpofe^ baß bte nad;folgenben Könige, a(^

fte mit ben gried;tfd>en 2lngelegenl)eiten in mehrere

5ßerbtnbung famen, wenn fie einen ©ried;en gern in

ifyre. SMenjte \)töen muten , tftm fcerfprac^en , er

fülle nod[) mein* als £l)emiftofle6 t>on ifyuen erhalten*

^emiftoffeS felbft aber foll , inbem er in feinem

groffen Slnfefm ftanb, unb fcon allen fo fcerebrt wur=

be, einjtmaB bei; ber £afel , bie aufs prdd;tigfte

^bereitet war , in feinen Äinb'ern gefaxt baben;

$lnber, wir waren ungludlid; gewefen, wenn wir

nid;t unglüdltd;> gewefen waren*

(£$ würben ifym, nad) bem 23erid;te ber meiften

©cfyriftjteller , brei) <&tabte gegeben , weldje t^m

23robt , £$ein , unb Sebenömittel liefern mußten ,

namlid; SDtagnefta, %mpfatu$, unb Wl\)ut\ 9cean=

tfyeö, (m$ ftpzifene , unb tyfyaniaö feigen uo# jwe^

anbere ©tdbte, ^erfote unb ^alaiffepp ^tn^ii^ weh

d;e il)m fein übrige» £?au6gerdtbe liefern mußten»

2113 er aber fyernad) , gried;ifd;er 2lngelegenbeU

ten w$en , in bte ^romn^en am $?eere reifte , fo

trachtete iljm ber ^erftfd;e Statthalter Don £>ber-

pbn;gien , (Ü:ptri)e3 , nad; bem Sebcu , unb F>atfe

einige ^ift'ben bejMt, weldje ilm £u Seontofepftalonr

wenn er bort 9cad;tlager galten würbe, umbringen

folltetu & foll aber bem£l)emiftofle£v ati er $JliU

tagerube gebalten, bie Butter ber Götter im £rau*

me erfd)ienen fe*m, unb gu il;m gefagt fyaben : 2ßer*

*meibe £eontofepfyalon , (£6wenl;aupt) ba$ bu nid)t
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einem Soweit in bte Jrximbe fdllft 3d) aber verlange

bafur betne £od;ter 3)inejtptcleme sur sprtejtertm

£&emt|foffel, öott 23eftür$ung baräber, banFte

ber ©ottin, »erlieg bie Straffe nad) £eontofepbalon,

unb übernachtete auf einem Umwege an einem an?

bern &vfc. (£tne$ i?ott feinen Sajltfyteren, weld)e bie

©erdtl)fd>aften $u feinem gelte trugen/ war in beit

glug gefallen , unb bie 23ebtenten be3 ^^emtjlofle^

hvdutcn beö Cftac&t?-» bie naffen Sepptcbe au6 , um
fte $u trocfnen* £)te ^iftbett/ welche biefe ©adpen

betjm 9Konbenfd)eine uid)t genau fannten* glaubten,

bag ba ba$ gelt be£ SfjemtftofleS wäre, unb fte ilm

barinnen würben fd)lafettb antrefen* ©tc liefen mit

ge3ognen .Degen brauf $u, fielen aber ben wachen*

ben Dienern in bie Jpänbe, unb würben gefangen,

Zfyemiftotkä, ber auf biefe 2lrt ber ©efafyr entgas

gen war , erbaute ber tljm erfc&tenenen ©ottin Dins

bimtene einen Sempel $tt SÜtagnefta, unb machte feine

Xedjter SDJueftptoleme %w ^)rtefterht barinnen*

2113 er nad) ©arbtS fam > unb $um Vergnügen

bk £empel mit tbrett gierratbett unb ©efdjenfen be*

fafye , fanb er in bem &empel ber Butter ber ®bu
ter bie auö <&$ gegofiene jwe^ (Ellen bolje jung=

frauliche <§tatüe, bie ben tarnen ber SBafferträgerin

führte / welche er felbjT , ba er $u 2ltben bte £bev:

auffielt über ba$ 2Bajfer gehabt fyatte , von ben

Strafgelbern berjenigen , bie ^Baffer gefroren ober

weggelettet, fyatte verfertigen laflfetu ßntweber (m&

fOftgoergnugen, biefeS 25ilb in ben Joänben ber geht*

be ©rtectyenlanbS ^u fefyen, ober um ben Sltljemenfem

$u geigen, wie ötel Sftadjt unb 2lnfefm er bei) bem

Röntge tyatre , ttoig er bem (statfyaltzv son Stybien



vor , ob er tiefe ©tatue nid;t burfe nad; Mtfytn fen*

ben? SJber ber ©tatr^alter nafym tiefet feljr übd

auf, unb brofyete, e£ bem Jt5nige $u melben, fo bajj

-SUjemifrofteS , a«ö gurdjt , feine guflucfct $u be£

Statthalter^ Sudlerinnen nafym , unb fie mit @elb

gewann , beffen 3wn 3« befänftigen^ (Er würbe nun

in allem fcorftc&tiger , unb Mutete fid; für ben 9?etfc

ber ^Barbaren*

SbemtftofleS 30g nidjt in Stften fjerum, wie

SljeopompuS n$$t* fonbern er fyatte feinen 2lufente

fyalt 31t SDfagnefta, wo er bie groflen ©efd;enfe be£

$onig$, unb gleiche (Eljre mit ben öorneljmften ^er«

fern^ lange gett rufyig genoß; inbem ber $j&nig*

wegen £5efd}dfttgung in ben obern sprotnn^en , nicfyt

eben an bie grtect>tfct;en Angelegenheiten beulen lonn^

tt. 2116 aber bte SJtfyenienfer ^tn abgefallenen Sie*

gp^tern su Jpulfc famen, bie gried;ifd;en Sdjtfe btä

(üppern unb <£iltcten tyin fegelten, unb (üimon bie

$errfd;aft $ur ©ee an fi$ riß , fo befahl iljxn ber

$6nig, ben ©riedjen entgegen 31t gefyen, unb iljre

anwadjfenbe 9ftad)t ju fd)wäd;en* Sie ^riegeöolfer

festen ftd; fcfyon m Bewegung , bie (Generale gten*

gen $ur Armee ah, unb bte fontglictyen R3oten bradE)*

ten bem Zt)tm\fiotk$ 31t Sftagnefia S8efel?l, wtber

bie ©riechen $u gelbe $u gelm , unb feine SSerfpre*

jungen nun £u erfüllen»

(Sntweber würbe er fcon feiner §tad;fucbt meljr

wtber feine Mitbürger getrieben , ober bte fnegeri*

fd)e gfyre unb SJttacfyt fyatte für ir>n md;i6 reijenbe£

mefyr , ober er glaubte au$ t>iellei#t, baß feine Un*

ternebmung nid;t glutflid> ablaufen mochte t ba bit

<§med;en bamal* fel;r groffe Generale f)attm f unb
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(Simon in ben grted;ifd;en Kriegen aujferorbentlid*

Qlüäüd) tönt , am meinen mochte tyn wofyl bie

&d)aam wegen feinet einmaligen 9ä$ih§ nnb fetner

©iege rubren : er befd)log/ feinem geben baä anflans

btgfte tmb befte Gmbe 31t geben* (Er l)ielt ein £$ftv,

xoo$u er feine gretmbe fcerfammelt Ijatte, unb trän!

entweber, wie bie mel?rften 9cad)rid>ten fagen, bao

g>lut beS geopferten £>d;fen , obec nalnn fcfynellwir-

fenbeS ©ift, wie einige (^cribenten ersten* €0

ftarb er an SD?agnefta, in einem 2flter Don fünf unb

fed^ig Sfafjren, bafcon er bie melnjten in ljol;en '&}*

rendmtern 3ugebrad;t tyattc. SSan ev%el)lt, ba$, al$

ber $6ntg t>on Werften bie 2lrt unb Urfad;e feine*

gobetf erfahren , er biefen Wlaim nod; mel)r bewun*

bert, nnb gegen feine gretmb'e unb 2mt>erwanbfen

immer eine gnabige Jnueigung behalten fyaht*

SfcfjemifitoWeS unterlieg öon ber 2lrd;^>pe, ber

£od;ter be£ $h;fanben", «u3 2llopefe/ bret) 6Mme,
ben 2lrd>eptoli3 , ^olteuft, nnb Stko^ljcint , beffm

$>lato , aU eine*? guten 3\etter6 , ber aber fonft ein

tmnüker D)ienfd; gewefen, erwähnt* SSon ben altes

ften 66l)tten ftarb Oceofles in feiner 3ngenb t>on ei«

nem spferbebijfe, ben £)iofle£ aber nafym ber ©roß*

fcater Styfanber an $tnbesjlatt an» @r fyatte t>tefe

Zbdjm, bason -D3?neftptoleme/ s>on ber 3wet)ten grau,

tftren ©ttefbruber , 2lrd;eptoliö , ber nid;t fcon einer

Butter mit if)r war / Ijetratfyete* .Die Stalia l)eira=

tl;ete ben ^antfyibe^ aus QljiQv, bie @t;bari3 ben

Sltljenienfer 9ctfomebe3, bie ^ifomadje ben Grafts

tk$, be£ Styenrijfoflee SBruberS <Sot)n, weld;er erfl

xiad) be$ £ben#oHeS £obe nad) SÜiagnefta fd)ifte,

tmb fte t>on il;ren trübem erhielt , imb aud; bie

2lfta, bie jwtgjTe tum allen $inbern, erjog,.



£&emtftoffe$* 47

Die SOiagnefter errichteten bem Sfyemtjfoftel ein

prächtige» Denfmal auf bem Sftarfte. Sie Dcad&rtc^t

aber , treld;e Sfnbßctbe^ , in ber &d)vtft an feine

fjreunbe, fcon feinen (Gebeinen ev£e$h> ba$ bte gjj&e«

ntenfer biefelben treggejtofylen unb $er(ft-eut Ratten ,

fcerbient feinen glauben ; er fucfyt burd; biefe Un~

vr>at?rf?eit nur ben 2lbel triber ba^ SSolf 31t erbittern«.

-^%Iar$ nimmt in Der ©efd;td;te fogar , trte in ber

£rag6bie, eine 2j#afd?ine 31t Jpulfe, unb fuln-t einen

getriffen jfteofle^ unb DemopolUS aB ©ot>ne beS

&l)emi|Wle£ >, rebenb ein, um hxz ©emittier ber £e?

fer ^um COZttleiben ^u betregen, treld;e @rbid)tung

jeber halb einfielet* Dioborue», ber ©ergrab, er*

$zf)lU in feinem %fadfi Wn DenFmdlern, mefyr mutijs

magiid; alv mit (Bfttiffyeft , ba$ bei; bem Jpafen

spirduS r-om SQorgebürge Mltmdß fyer, gletd)fam ein

2(rm ben>orrage> ber fid) eintrat beuge, ba, tro

bte Sfteerftille fe# , unb bie barauf befmblid;e <£ii)fc

Inmg, in ©eftalt eine£ 2fltar3, fei) ha$ ©rabmat

be$ £b«miftofle^ €r glaubt and), $lato, ber Söer^

fafier öerfd;iebener ^cmobien $ betätigt feine Wluttj-

maflung burcfy biefe Stelle; „Dein Grabmal fref)t

an einem fernen £>rte , hie $aufleute begrüften et*

t»n aßen Reiten , trenn fte I)infd;ifen, unb trenn

fte fyerfdnfen , unb and) hk @eegefed;te voxvft hu

febettv"

.Die ^acfyfommen be$ S^entifMleö erhalten

bt$ auf biefe geiten nod; 3« $Jlaa,nefia getrife @|f

renbe^eugungenr treld;e and) ber 2Itl;enienfer &lje*

mttfoFle3 , mein greuhb > hm id) betmt Wlofopfyett

$mmomu3 fennen lernte , genoflen i)at*
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£ja$ befonberfte unb feltfamjfe unter Ken sielen

unb großen SSegebenbetten , bie man t>om guriuS

(Samilluö er$ebit , ijlwobl bieg, öa? er al$ gelbberr

tuele unb merfwurbige €d;lad;ten gewonnen, fünfs

mal äum Dictator ertragt Sorben > viermal einen

Srtutnpl? gebalten, ben tarnen be£ $wepten ©rtfs

terS t>on SKom bekommen , unb bod) niemals (£onful

gewefen tfu Daran war ber bamalrge Bnjlanb be$

(Staat» 6d;nlb» Da£ SGolf wollte wegen feiner ©ireis

tigfetten mit bem ©enate feine Gonfuln evwäblen

laflfen , es übertrug ben £>berften in ber 2irmee bie

fyod;fte (Gewalt , beren J£>errfd;aft , ob jte gleich alle

Sföacfet ber (Sonfuln Ratten, wegen tyrer %r%a%%

weniger befctywerlid) fd)*etn .Denn e3 war ein £roj!

für btejenigen, weld;e bie X>errfc^aft weniger $>ers

fönen \M)t ertragen fonnten , ba$ nid;t ^ween , fon*

Sern ftftß Banner bie Regierung führten* das

mtUuS batte fid) in biefer -Seit &urd> feine Zfyatm

fciegro§te &d)tung erworben, aber er wollte bod>

md)t wiber Spillen beö SSolfc? @onful werben, ob--

gleid) wäbrenb biefer geit t>ieltnal3 ©abitage (Co-

mitia) $ur Ernennung Oer Gonfuln gebalten wnrs

fcen, *) 3« bm mand;erlet) anbern Remtern , bie er

t>ers

*) Die obertfe Jöerrfd;aft ber bre*> , fcier , ober

fed)£ £>berften ber Slrmee an j!att ber £wei>

Qonfuln bauerte 78 Sabr: h'te erjlen Tribun*

mJlitum confulari poteftate WUl'ben A. V. C. 309



verwaltete, bezeigte er fid) immer fo, bag, wenn

er ein SUmt allein verwaltete, bie $errf#aft mefyr

reren gemein ju fetm fd;ien, unb n?enn er meljr ©es

Wulfen Ijatte , bie €jre il)m allein blieb* 3ene6 ver*

urfad;te feine 25efd)eiben()eit, woburd) er feine @e*

walt bem 9ceibe entzog; biefe$ war bk SSirfung

feiner $lugl>ett , in ber er e$ ofynjfreitig allen $n$

vortljat*

DamaB jtanb bau @efcr)le$t ber gurter nod>

in deinem 2lnfel)n* @r erfyob e6 burd) fid; felbj! jus

erjt £tim ©lan$e , ta er in ber großen <&tf)lad)t ge*

gen bk Siequer nnb SSolffer ftd) unter bem Dictator

9)oftlmmiu$ Znbevtnö fo feljr anzeichnete* fr ritte

ber Slrmee voran , nnb ob er gleich in bie Jpufte

Verwunbet würbe , ließ er nicfyt nacr) , fonbern jog

ben $>fetl au$ berSßunbe, föchte mit ben tapfci-ftm

ber geinbe, uub trieb fte in bte gluckt» dv erhielt

hierauf unter anbern Belohnungen and) bie ?lBurbe

bey £enfor£, ein 2(mt, weldjeS $ur bamaligen Seit

viel 2mfefw fyatte.

Wlan rül)mt von ilmt eine fd>one Verfügung*

bie er al£ (Eenfor mad)te, ba$ er namlidf) bie Un?

verfyetratljeten tt)eil£ burefy Sßorftellungen , t&etfö

bmd) gebrofyte ©trafen bewog, ftd; mit bm SSitt*

vom ju verl)eiratl;en , beren eo wegen ber bt^r)ert-

gen Kriege fe&r viele gab, .Die 9lotl?wenbig?eit be*

wog ilm auef), ben SÖaifen abgaben aufzulegen, ba

fte bi^ljer von allen fyb$aben frei) gewefen waren*

Die bejtdnbigen Kriege waren bte Uv\ad)e, weid;e

große Gummen erfoberten; befonber^ fojlete bie

gefegt, unb im 3al)re 387 würben wieber (Sott:

fuln erwatylt* .

£lut, £iogt, 2, 3* £>
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fBelö^ertin^ ber @tabt !Bcj[t fc&r trfeU *) IBiefe

ipauptjlabt t>on Jpetrurien war ber ©tabt iftom an

Waffen unb ber Stenge t>er ©olbaten gewadjfen»

etol^auftyren^eic&tlMm, U^pptgfett , unb$>rad)t,

füllte fte mit bm 9v&mern um ben vBor^ug unb bic

£errfd;aft Kriege , unb lieferte »tele merfwurbige

ed;lad?ten, Um btefe Seit aber lieg fte tyren tyvs

geife fahren , wefd;en fctele 9cicberlagen gebemütfyigt

Ratten, Störe (£tnwolwer befefligten bie 6tabt mit eis

ner breiten unb fejten Wtdim > füllten fte mit Sffiaffen,

*)>ro*>iante unb ^rieg^orratlje, unb gelten fo mit

Sftuttye eine Belagerung au$, welche langwierig

war , unb t^n Belagerern siele üftufye unb Befdjwer*

lidjfeit machte* £>enn fte, bie gewohnt waren/ nur

im ©ommer im gelbe 31t ftefyen, unb im Sinter

fid) nad) Jpaufeju begeben, würben je§t 311m erjtens

male t>on il>ren ;Oberjten genötigt , ein fefteö Säger

ju errichten , unb im Sinter , fo wie im ©ommer,

im fernblieben 2anbe flehen $u bleiben»

<£$ fyattt btefe Belagerung nun bei;na^e fd;ou

fitbm %a\)tt gebauert : man befcjmlbigte bie ©ene^

rale , ba$ fte bre Belagerung $u nadjlaßtg trieben,

man rief fte aurücf, unb wal;lteanbreBefel>l^aber,

%uXH<riv* £5eren Grinwolnter t>en einigen SBenes
tatter genannt werben, 3$ fyaU biefeä Gin*
fd)iebfel im Ztptc oben we^gelaffen , weil &
ben ^ufammentyang ber <Sttüt mebr flört alö

beforbert , unb unnütz ijt« £)ie t>erfd;iebnen Se*
fearten ta^xx genommen, bunft mir biefer pWu
fd>enfa£ in 2ibft$t feiner 9(t$tf)*it zweifelhaft
in fepn*



^amilluS war einer *>on Hatten': er war je^t baß

jweptemal .Oberfhi* bei? ber 2lrmee. 2tber er vom*

be bod; nid;t £u btfcfer Gelagerung gebraud;t, bemt

ba3 Sootf beftimmte tf>w 311m geibjuge wiber bie ga=

liffer unb (Sapenaten , weld;e wdbrenber Gefd)dfti*

gung ber Stömer mit ben 5ßejentern öftere ttt£ SKo*

mifd;e ©ebiet einfielen, unb ben ganzen JöetrurU

fd?en $rieg l)mburd> Unru&e mattem @tc würben

öom (SamilluS jurücfgetrieben , unb mußten mit we*

lern Söerlujle fiel) hinter %en 50?auern Verbergen*

Ritten unter ber Jpeftigfett ber Belagerung

trug fid) jene Gegebenheit mit ber 2llbanifd;en ©ec

^u , weldbe unter bte unglaublidjften SBunber geljort,

unb ha man feinen natürlichen ©runb angeben fonn*

te , eine große gurctyt erwecfte* .Der Sommer gteng

311 (£nbe, unb war Weber regnerifd) , nocfyburdj (tar*

le @übwinbef#dblid;a,ewefem Die (Sümpfe, glüfte

unb Quellen , beren e$ fn Statten tnele a,Ubt , xoas

reit tfyeile» t>6llig ausgetrocknet , tbeite gelten fie nur

tiod) wenig 2Bajfer; bie glüjfe, welche gew&ljnltcfyers

maften im «Sommer niebrig ftnb , waren fajt einges

trocfnet, Sftur bie 2llbamfd;e @ee , welche il)re eigne

Quellen, unb feinen Abflug Ijat, unb mit ftarfen

bergen umgeben tjt /• wud;6 fo ftarf an , obne ba$

man eine anbre al£ übernaturltd>e Urfactye angeben

founte, ba$ fie, olme Sturm unb aßellenfc^lagen^

Jbi£ an bie (Sptftf ber Gerge fid) erftob* %tnfän$li<fy

fcemerften biefe£ nur bie »Siel^irten unb <^d)dfer;

aU aber baä äßafter ben Damm burdbbracl? , welcher,

gleid) einer £rb$unge , bie niebre ©egenb t>or ber

Heberfcfywemmung fieberte, unb ber (Strom mit ©e«

walt über fcie gelber unb Riefen fi$ gegen ba$ Wlut
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Su ergog, fo würben baburd) nid)t ; allein bie Iftomer

fceftür^t, fonbern and) alle Qrtnwofyner Stalten^ IjieU

ten.e» für ein groffe^ 2LBunber$eid;en,

3m Säger fcor ^öejt fprad) man fo inel fcon bie-

fer Begebenheit, bag aud; bte löelacjertett 6&l8*Säl

t>on unterrichtet würben* .Da gewobnltcfy be*> einer

Belagerung/ welche lange bauert , bie geinbe titfr

einanber in Befanntfd;aft unb@efprdd) geraden /fo

gefcfyab e$ and) fyier, bag ein Corner mit einem Wh
bengeinben, ben man ftir einen in alten Srabitionen

erfahrnen unb in ber Söaf)rfagerfunft aiemlid) ge?

fdjicften Üföann bielt, in Befanntfcfraft unb Unter?

rebimg fanu Sßte ber Corner gewahr würbe, bag

biefer $)la\m bei) ber %iad)vid)t öon ber <£rgieffung

ber 2Jlbanifd)en @ee feljr vergnügt würbe , mtb über

bie Belagerung fpottete , fo fagte er , bieg fe» nidjt

ba6 einige SSunberjeidjen > welcfye^ gegenwärtig

benSKomern begegne, fonbern t& fyätten fid) nod) an:

bere unb unglaublichere SBunber ereignet; er wolle fte

ttym entbecfen, bamtt er *>ielleid)t bey Hefen allge*

meinen liebeln fein eignet Befte beobachten Jonne*

&er gkjter wirb aufmerFfam, lagt fid) mit tfjm in

ein ©efprdd>em, unb tyoft, einige ©e^einmtffe $u

erfahren* Snbem wdfjrenbem ©efprddje ber Corner

bem Sßejier weit genug öon bem ©tabttljore entfernt

f>at, ergreift er ilut, ba er jldrFer war, fyebt ifyn

in bie fybfye , unb inbeg einige an§ bem Sager $n

$ülfe laufen , bemäd)tigt er ftd; feiner gdnjlid>

unb fufyvt ü)n ^u ben ®eneraletn 3n biefer Be?

brdngnig würbe ber 5Sejier überzeugt/ bag ba§

©djitffal unDermeiblid; fet>, unb entbecfte einige ge?

fyetme Srafel feinet Sßaterlanbetv h ft Vi* ^tabt



$}eji würbe riufyt e&er erobert werbe» tonnen , btö

bte getnbe bte $llhantfd)e (See, wenn fte ftc^> ergofs

fen Utte, fcon ttyretti Saufe ^uruef geleitet, nno ifc

ren @trom nad) bem Speere fcerbtnbert Ratten.

Die 9£a$ri$t baöon fe^te ben ©enat $u 9tom

in SSerlegenljett; er ^ielt für ba$ &ejle, burd) 2lbs

gefanbte ben (Bott ju DelpljoS um 9tatl> ju fragen*

Sittan fefnefte breij grofie unb angefebene Banner ^b,

£iäniu£ <£ofl"u£, SSaleriuS gootiu^, unb gabmS 2lms

bujtu^ <5ie brachten nad> öollenbeter ffiv&Mffi

Steife unb erbaltner Antwort fc>om 2Jpollo nod> einb

ge anbre £>rafel mit, welche ftdj> auf j&fe SÖernadjs

lagigung einiger alten ©ebrdud;e bei) bzm fo ge*

nannten latehufctyen gefte belogen» <B würbe tyttett

befohlen, ba$ ©ewdjfer ber 2(lbanifd;en @ee , fot>iel

e3 gefd)el>en fonnte , öon bem Speere $urM in c<t$

alte Ufer $u leiten , ober wenn biefeS ni#t m&gltd>

Ware , eS burd; handle unb ©rabeu auf* gelb $u

U'xttn, unb au^utroefnetn 2ftif btefe 9cad;ricr)t be*

folgten bte *J>rtejter bie Q5efef)le wegen ber £)pferfes

jte, ba£ $otf aber bejfrebte ftd;, ba£ ©ewdfler wegs

gleiten*

3m Ritten Saljre ber Belagerung l;ob ber

@enat alle anbre obrigfeitlid;e Slemter auf, unb

machte cm (£amtllu$ $um Dictator, (Er erwarte

ftcfy ben @orneltu$ ©ctpio ^um ©enerale ber SfteU

terern <£r tfyat oa$ ©elubbe, ba$ er, wenn er ben

Ärteg glutflid) enbigte, ben ©ottern ^u^rengrofle

@d)auf|)tele anheilen , unb berjenigen ©6ttm , weld)e

fcie 9vomer Butter Statuta *) nennen , einen £ems

*) SBefannter ift fte unter bem Flamen ber ©otthi

3no* Die t>om $)lutard; angeführten ß>ebrdud;e
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pet erbaue« wolle* 9cacr) ben ©ebräudjen , bte bet)

tfjrem £>pferfefte öorgebn, ^u urteilen, t(l tiefet

bie ©bttin, welche bei; ben ©vielen SeuFotbea beißt*

£)emt fte führen eine SJftagb in ba^ Snnerjle be#

Slempet^ geben it>r barauf £)brfeigen, unb treibe«

fie lieber aus bem £empet tyxaw$ : fte tragen bte

$tnber tbrer trüber flatt ityrer eignen in tbren 2Ir?

tuen , unb bei) bem Opfer ffeHen fte bie 25egeben*

Reiten ber <gdugammen be6 23acd)u$ , unb bie Sets

ben ber Sno wegen i|rer Dcebenbublerih sor*

9cacf) i>errid;teunu ©elübbe 30g €amiliu$ ge*

gen bie gaüfter , unb $apenaten , tyre Sßunbeöge*

itoflen $u gelbe , unb fd)lug fie in einer greifen

^d;lad)t. hierauf wanbte er ftd) ^ur Belagerung

ber ©tabt &eju (^rfalje ein, baß ein ©türm fdjwer

unb gefdfyrltd) fa)« würbe , unb legte baber Sfttnen

an , ba baä dvbvtid) um bie <Stabt berum ftd) ^um

Untergraben fdjicfte , unb bie unterirrbifd)en ©änge

tief, unb fcor ben geinben fcerjtecft, geführt werben

fonnten. £>a bteß nad) 2Bunfcr;e fcollenbet war, fo

unternabm er einen ©türm, um bie geinbe auf bie

dauern |it lodfein Snbeffen gieng eine Slt^abl feiner

©oibaten burd) bie nnterittbifdben ©änge bB an bat

<&ä)lo$, wo ber Stempel ber 3uno jtanb, weld)er

ber größte in ber t^tabt unb m befonbrer SSerebrung

war* @ben foll bamaU ber gurjt ber »fretrurter ge?

opfert , unb ber 2ßabrfager, ber bie <£ingewetbe

be3 €>pfeitl)ierö befeben , mit ftarfer Stimme aufc

gerufen fyaben: ©ott würbe benjentgen ben ©ieg

begeben ftd& grogtentbeiB auf bie $aM , ba$

fte an» mmfnift über ibre $?agb , 2lntipbera,

als iijxc 9cebenbul;lerin , rafenb geworben fe*>
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geben, xctlctft biefe £>pfer fcotfenben würben» *)

Die SKomer froren tn bett utttermmirten(I>ang*n biefe

&Öal)rfagung , burdjftojFen fdmell ben §5oben, fprtn*

gen ttttt ©efcljreij unb ©erdufcfce tyrer SSaffen (jer*

fror , bte geinbe entfliegen *>ott 83ejtur$ung , fie nel)*

tuen bie ßingeweibe be$ £):pfertljier$, unb trage«

fie jum fcamilfoS. 2lber man fiefyt U'ufyt, wie fefyr

btefe (Erjeljluug einer gabel dfjnüc^ tft*

Die ©tabt würbe mit ©türm erobert. Die 9tö*

mer machten eine unermeßliche S5ettte: (Samtllug,

welcher Dom ©ctyloffe ^erab ber $)lünberuug jufa^

ftanb anfänglich boKer Kranen ba , unb aB bie Um*
ftetyenben tfym baju @luc£ wunfcr)ten, fjob er bic

$<fnbe $u ben ©ottern empor / unb betttc folgenber*

maffen: „©rojfer $&o$, unb alle ifyr ©otter, bte

tfyr bte guten unb bbfcn Zfyaten bwbadjtet , iljr felbfl

wijfet, bag wir Corner nictyt auf eine ungerechte

2lrt, fonbern bur# bie DZotljwenbigfeit gebrungen,

gegen biefe ©tabt ber feinbfeligen unb ungerechte«

Wlenföcn tn$ gelb ge|ogen finb, ©utt un$ ia aber

*) 3Eü)lattber unb tfym tiadjfolgenb Dreier glau*

ben , tylutatti) fyabt ben £it>tu$ , ber biefe ©es
fd)id)te erje&lt, (Libr. v. cap. 21.) nicfyt recfyt

fcerftanben , unb bte 3Borte qui hoftiae exta

profecuiiret , fo genommen , als wenn ba flutte

be — profecutus effet : ba&er fep baä £Bort

KOLTCLxoKHSqaMri
, gekommen ; aber Kura*o-

X«^Tv rots ^^/«^etgtfO t)iel alö facra peragere,

unb sjDlutard) Ijat ben £it>tu$ gewig nidjt falfdj

öerflanben : er f)<tt il)m gar nidjt nad) gefcfyrie-

ben , il;n gar ntdjt ju fetner Quelle gehabt : er

folgt immer lieber gried?tfd)en ©ertbenten, als

ben «Komtfcljett, ulxb bem 2x\>iuä am aüerwe?
nigften.
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eine flrafenbe ffcafye wegen btefeö gegenwärtigen

grojfen ©la<f$ treffe«/ fo flebe id), fcfyont @tabt

«nb SftomifrfjeS £cer, lagt mtcr) bie ©träfe, fo ge-

ntilbert jte fetw famt , treffen»'' 3«bem er nafy bks

fem ©ebete , ber ©ewobnbeit ber Corner ju golge,

ftd) rechter Jöanb berumbrelm wollte, ftel er* £>ie

2lnwefenben erfd)rac£en baruber , er aber jtattb fcom

gatte lieber auf, tmb fagte: „eg fet? tbm nad)fet*

nem SmtfdOe , bei; bem grogten ©l«cfe , ein tkirnt

Unfall wtberfabren."

9cad) ber %äfiVtnn0 ber ©tabt befahl er, bte

Cratae ber 3«»o, feinem ©elubbe gemdg, nad>

Sftom bringen 3« lajfen* $11$ bte 23a«meijter begroes

gen ^ufammen gekommen waren , fo opferte er, «üb

flehte bie (Bbttin an, bie Neigung ber Stomer gnd-

big an^ttnebmen, «nb woblwollenb eine ^ttgenogin

berjenigen @5tter 3« femt, bie in SRom wo^ntem

üftan et^eblt, ba$ bie SBilbfdnle lant geantwortet^

fee, fte wolle, «nb genebmige e£* Zit>in$ berid;*

tet, *) @amtll«$ fyahe bie SSilbfdttle ber ®bttin bet

r«brt, «nb fte gebeten, einige öon ben 58e^(!eben=

ben aber tyätten geantwortet : bie (Bbttin willige

in fein 23egebren, «nb folge tlmt gern* DiejenU

gen, bte bie £Babrbett biefeS SßunberS behaupten,

Jjaben ba& grojfe ©lucf ber <&tabt Otom 5« tbrem

jtdrFjIen beweis, weld;e t>on U)rem geringen «nb

*) £it>t«S bertcßtet (Lihr. v. cap . 22.) bte <Sacl;e

etwas a«ber3 , aU sphttard) ^ter öon ibm be*

bawptet , $ (£ bas ber frttno <&tatüe ba$ veiie

beutltcr) au^gefprocr)en ; ein 58eweiy , ba$ , wie
icl) öorber bemerFt, *)3l«tard) ben StötuS nid?t

3« feinem gii^rer nimmt , «nb febr wenig nad)s

gelefen $au
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verachteten anfange #u tfjrer groffen Soofytit unb

Wiadjt, t\id)t ofyne ben 25e*)ftanb einer ©ottbeit,ber

burd) viele unb grofte Setzen beriefen würbe , Ijätte

empor flehen formen*

Wlan er^eblt nodf> verfd)iebne anbre bergleid;en

Sßunberjeicfyen ; bie SMlbfäulen ber ©otter folfen ?

nad) ben 23ericr)tett alterer @efci?icr;tfdS)reiber , bfc

ter£ gefdjroi^t, 6frer$ gefeufot, fid) umgeroanbt,

unb mit bem $opfe genicft fyäben. Sir fyahen felbft

ton nvd) lebenben sperfonen bergleicfyen vounbervolle

(Srr^eblungen gebort , bie man nid)t fogleid; verroer-

fen barf* <£$ ijf gefär/rltd) , fold&e £)inge ju leidet

3a glauben, ober ju ftaxt in Zweifel 311 ate^en»

£)eun bte menfd)lid)e ©d)roacr)bett r)ait feine bes

jttmmte <Stnfcr;rän?ung unb Sfticbtigfeit ber Urt^eife

traft : balb roirb fte in eine 2frt von bummen Slber*

glauben, *) balb aber ju einer übertriebnen SBers

ad)tung göttlicher Dinge bingerijfen* £>a$ bejle ijf,

beljutfam fei;n , unb ba$ übertriebne vermeiben*

€amillu3 ? entroeber buref) bie groffe Zfyat, ba$

et eine <&tabt, bie ^elm 3al)re binburcr) belagert

roorben roar, unb mit fKom um bie Jperrfdjaft ge*

jtritten , erobert ^atte , ober buret) bie £obfprud)e

3um ©tolj verleitet , nafym eine ©eftnnung an , bie

ben ©irren unb ber ©taar^Verfaffung von 9tom entge*

gen voai\ %ud) bielt er einen fet)r froren £riumpl^

unb fubr auf einem mit vier roeijfen tyfevben bes

fpannren 2Bagen burd) bie <&tabt, weld)e$ hin gelb-

$err weber vor nod; nad) ifym gerben bat, benn

*) rdpov. 3R, fr
bie meim^e ^rHarung biefe$

SffiorteS in feiner $u%abe\b, tyluU Tom, 1.

p. 84'j.

Vd
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bte fK&mcr Saiten einen folgen Zv'inwföm$en für

fteilig, nnt> glauben, ba$ er nur bem Röntge unb

Sßater bet ©btter $uEomme„ €r $og jtcj> baburd>

ben £aj? ber karger ju , welche eineö folgen ©toi*

$eS nidjt -gewohnt waren* <£uv $we»ter ©runb fam

baju, ba er ftd) bem SSorfcfylage, bte (£inwobner

ber <&tabt Sftom $u tfyeilen, wiberfe^te. Die 3«ttf^

meifter beö SSolB namlid; traten ben 3ßorfd)fog

,

fowoljl ben (Senat aU ba$ Söolf in $we» Sijeüe $u

tbeilen , bat>on ber eine &beil $u Sftom bleiben,

ber anbre aber , benn bü£ 2oo$ träfe , in bie ero*

berte &tabt 25eit 5tel>en follte , woburcfc fte begus

terter werben ß nnb burd? bie\e $we» grofle unb

fxftone ©tabte ifyr £anb unb tljre ©fiter beffer bes

fd)u^en konnten* &a$ Söolf , teeltyeä ftd> fel)r öer-

meiert fyatte , unb reid) geworben war , nabm bie*

fen 93orfcfylag mit greuben an, unb verlangte in ben

öffentlichen S8erfammlung?n mit Tumult bie 23eftä*

rigung beflfelben«. 2lber ber (Senat unb bie Doruefmu

ften SÜ&tnner 9\om£ gelten tiefen 9Borfd)lag nicfyt

fowofyl ffir eine £betlung ber <5tabt Sftom , fonbern

Dielmel)r für eine SSeruicfytung berfelben* ©ie wur*

ben baburd) beunruhigt, unb baten ben @amillu£

um SSewftanb* tiefer/ weil er ftdr> t>or ©treit be»

ber ©ttmmenfammluug baruber furc&tete , fudjjte

b*m $3olfe immer allerbanb anbre 23ef$äftigungen

$u geben, unb t>ert)tnberte baburd) ben Vortrag ber

6adf)e : mad)te ftc& aber be« bem SSolfe Derbaßt,

'hex offenbarjte unb grbpteJöaß wiber ilm entjtanb

wegen be$ zehnten %fail$ ber Vbeute , unb ber 2ln*

lag baju war nt$t ungegnmbet , wenn and) nid;t

tu>% gerecbr.
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Cr fatte, a!6 er $ur Belagerung ber ©tabt

§ßejt abgieng, t>a^ ®elubbe getljan, wenn er bie

^tabt eroberte , bem ©otte Slpollo ben ^elntten

&fyetl ber ^Seute ju beiligen«. 9Sci) ber Einnahme

unb spiunberung ber ©tabt wollte er entweber bte

Mbmiföen Bürger ntdjt mißvergnügt macfoen , ober

er t>ergaß bet> ben bamaltgen Umjfdnben fein (§Je=

Iubbe: er überließ ilmen bte 33eute* 2113 er aber

einige ^eit barauf bte 2)ictatur weberlegte, trug

er bie <§ad)t bem ©enate t>or : aud> frmbtgten bte

^Baljrfager ben $ovn ber ©otter an, welchen fic

bei? ben opfern ernannt/ unb toeld&er eine SSerfoljs

mmg erfobre*

£er <§enat gab ein Decret IjerauS , ba$ $wat

fcie fttute geseilt bleiben follte , wie U wof)l nid)t

anbetö mogltd) war , ba$ aber alle , bie bavan 2ln*

tfyeil Ratten, ben je^nten £fyeil mit geleiteter eib*

ltcl;er 95erjtd)erung wieber ^ergeben folltem <£*

würben t>erfd)tebne gwangemittel gebraust, um bie

^olbaren -, welche arm waren , je^t , nad) auSges

ftanbnen^riegSbefcfywerlidtfeiten, $u nötigen , ei-

nen £fyetl fcon bem , voaö fte erworben , unb auefy

wol)l fcfyon t>er$eljrt Ratten , wieber l)erau$$ugebett*

(SamilluS , fcer burd) tyren Unwillen beunruhigt wur*

be, gab in Ermangelung einetf guten ®runbe6 ben

ungereimteren t>on feinem 93erfal>ren an: er ge*

jfonb, er fyäbe fein ©elübbe mgeffen,, ^aburd;

vomben fte nod> unwilliger , inbem er t>ormal3 ben

geinten ^f>ett beS fernblieben Vermögens gelobt Ijatte,

unb nun ben jelmten £beil t>on bem neuerworbnen

95erm6gen ber Sftomifd;en Bürger nalnne,

9tad>bem bur$ bk einzeln bargebradjten Steile
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J>te gau$e Summe bepfammen war , fo befd)Ioß

man a einen golbnen 25eci)er oerferttgen ju laflfen,

unb ifjn nad) DelpfjoS $u feubetn SIber t>a» @olb

war in ber Srabt Stom fefyr rar , bte obrigfettlidjjen

sperfonen wußten nidjjt, wo jte e3 tjerbefommen foll*

ten / bt^ bte grauen^immer unter ftd) felbjl ben dnU

fcfyluß faxten , ba$ jebe tfyren golbnen Sd)mudü bas

ju begeben follte«. Dieg betrug nad) bem ©ewtcljte

acfyt Talente @olb* *) Der Senat , um bafur eine

gebufyrenbe CStyre #u erzeigen , erlaubte burd) ein

@efe^, ben grauenjimmem , nad) tbrem £obe, fo

wie ben Scannern , Sobreben $u leiten«. £>enn big

auf tiefe 3ett war eS nidjt Sitte , ben grauen^tm^

mern na$ ifyrem £obe öffentliche gobreben ju balteiu

<£$ würben brei? ber öoruebmften Corner £it

Wbsefanbten erwafylt, unb in einem groffen, gut

bemannten , unb berrlid) auSgefdjmücftem Sdfrife

mit biefem ©efcfyenfe uad) DelpfyoS gefd)icft* 2lber

bte SifteereSfttlle war tbnen ehen fo feljr aU ein

Sturm ^uwiber, fo, ba$ fte ber ©efabr um$uFont=

men nur auf eine utwermutbete %tt entgiengen* *#J
i£$ machten nämlid) einige Sd)ife ber £iparenfer

bei; ben arolifdjen Snfeln auf fte 3agb , unb fjielte«

*) $ßte fd&on Darier bemerk , machte bamalS ein

Talent (Mb fo t>tel at$ $eljn Talente Silber ß

alfo ^ntaufenb %$a\et ; unb bie s Talente ,

hex ganje bantaltge Scl>mu(f ber SRomifd;«!

Damen, betrug bemnad) 30,000 £balet\.

**) We beengen Ueberfe&er babenbiefe Stelle,

<m$ Uuwtffenbeit eines griedjtfdjen 3btott$mu6,

falfd) öerflanben unb uberfe^t , wie SReiMe &es

jeigt ijat ; Ed. Plut. in Animaduerf. pag. 841.

weld;em td) gefolgt bin,.



Somtttu*. 61

fie für Seeräuber, £urcfy Sitten unb gießen be*

wegten jte $voat bte Sfcpärenfer, bag fie ^nen ferne

<i>ewalt antraten , aber baö @dt>tf nahmen fie bod)

weg, führten e£ in iljren Jpafen, «-Karten ef für

ein feerduberifet) ©d)if, «hB boten ©fiter unb Sttamts

fd;aft aum SSerfaufe feil» Äaum würben fie bur$

fcie 2$enfd;enliebe unb ba$ Slnfelm ityreS 2lnfufyrer£,

£imefitl>eu3 , bewogen , bie SRbmer ToS $u (äffen,

fron bem bie Corner aud) mit feinen eignen ©ct)ifen

begleitet würben» Er war fogar bei) ber Uebergabe

be5 (SJefdjenfS gegenwärtig, Er erhielt %n Sftom

baffir bie gebuljrenben Ehrenbezeigungen*

Da bie 3unftmeij!er bei? SBolU ben £forf$Iag,

nad? SSeji ^u ^teljen, üOn neuen vorbrachten, fogab

ber £u gelegener >&it entftefyenbe jirieg mit ben gas

liffern ben 9)atriciew bte (Semit, nad) Hjrcm SEBmte

fd;e bie Eomitta ju galten* ©te erwählten ben

Eamtllus mit fünf anbern ^um £>berften ber 2frmee,

weil bie Umjfänbe einen gelbfyerrn erfoberten , ber

2mfet)n unb Sfafjm mit Erfahrung t>erbanb* (£amib

\u$ bra$, nad) ber Einwilligung be$ $$ol?v, mit

feinem Jpeere in ber galiffer ©ebiet ein , unb Ma-
gerte bte <5tabt *pi)alerii, weld)e flarf befefttgt unb

mit allen ,£riegSbeburfnijfen berfefyen war* £>ie

Eroberung war $war weber leidet nod; balb %u t>oU

lenben, aber er wollte aif$j uberbieg bie 3^6mifd;en

Surger baburc^ befd;dftigen unb abgalten , büß fie

nxd)t au$ Sangerweile In ber &tabt unruhige Sewe*

gungen mad)ten+ £>iefe$ Wtttel gebraud;te mau

befianbig me ein Sfrjnepmittel, um bie unruhigen

Bewegungen ber Surgerfdjaft auf au$voätti$e £evs

ter \)\n au lenfen*
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£te gaüffer , auf tbre (TarFe gefnmg&werFe

ftrf) öerlafiTenb, fcerad)tetett bie Belagerung fo fefyr,

baj fte, bie 2Bad)en auf fcett dauern auggenom«

men, unberoafnet in ber @tabt Ijerum gtengen , ty*

re $tnber rufytg in bie @d)ule geljen, unb ffe unter

ber 2lufftc&t t^re^ gefyrmetfterS um bie dauern fyers

umfpagieren , unb t&re Hebungen machen Uejfen*

Denn bie tyfyaktiet Ratten , wie bie ©rieben , eU

nen allgemeinen ©tabtlefyrer , um babur$ i^re $in*

ber t>on Sugenb auf $um gemeinfamen freunbfcbafts

liefen Umgange ^u gewonnen. £)iefer £el>rmei|ter

fud?te burd) biefe $mber bie &tabt $u Serratien :

er fahrte fte anfanglid; alle Za$t nal)e an bett

SERauern frieren / unb voenn fte Ujre Hebungen

fcollenbet Ratten, wieber $urüct\ hierauf führte el-

fte immer weiter, fo, ba$ fte gan$ ftdjer würben,

äl$ wenn alleö oljne ®efal)r wjare* (£nblt$ gieng

er mit tbnen mSgefammt ^u ben $ftomtfd;en $5orpo~

ftcn über, lieferte fte tynen, unb verlangte zum
gamilluS geführt 31t werben*

21B er fcor bem (SamtlluS gebellt würbe , fagte

£r : „3$ bin ber £ebrmetjler a\x$ ber ©tabt, ic&

#efye- beine @nabe meiner ^DjTic^t t>or , id) überlie-

fere bir in biefen $mbern fyw bie &tabU"

(£amtllus l)ielt bep 2lnl?orung biefe» SßortragS

tue ©acfoe für abfd;eulid;. gr fagte $u ^n Uxnfa
^enben: „£er Ärieg ijt ei« Uebel, unb mit tne*

Jen Ungered;tigfeiten unb (BewafrtbdtigJeiten fcer^

bunten , aber aud) tm Kriege giebtS für recfrtfcfrafue

Sftdnnjjr gewifl*e ©efe^e» Wtan xxinü ben @teg n\d)t

auf fo^e 2irt £u erlangen fud;en , i>a$ man an$

Ccfcanbftc&en mb ungered)ten ipanblungen 9ss>vtf)eile
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|ie£e* (Sin gelbfjerr mug ben $rieg burd) eigne Zas

yferfeit, ntd)t burdj) frembe 25oSfjeit fuhren/' £°r

befahl hierauf bt?n @erid)tSbienem, bem $}?enfd;eti(

bte Kleiber t>om Xetbe $u retjfen, bte Joänbe auf ben

SKucfen $u fmtben, unb ben $iubern @tbtfe unb

©etfieln $u geben , ba$ fte ben Söerrätfeer bamtt t>otr

fiel) in bie ^tabt feinem peitfcl)en folttetu

©d;on litten bte ^alerter tu Skrratfeerep tl)*

re3 @tabtlel>rerS erfahren, £ie ©tabt gerietlj, xoU

Uid)t gu erachten , über einen folgen Unfall in

Sammer unb klagen ; bte wrnefemjten Scanner uttD

©etber liefen , wie unfmnig , an bte dauern unb

£l)ore, als ebm bte $inber iferen Sefermetjter nas

efenb unb gebunben mit @d;lägen t>or )id) ber wies

ber ^urueftrieben , unb ben (SamilluS als Ujren <£v*

retter, unb ©Ptt, unb SSater, ausriefen* 23ewun«

brung unb Siebe für ben @amtlluS nafem jefet nietyt

allein bie Leitern btefer $mber, fonbern alle 35ürs

ger ein, ba fte biefeS @d;aufptel fafyen* <&ie liefen

lufammen , um um ^eratfefd)lagung $u galten : fte

fcr)tcften Slbgeorbnete an fyn, unb ubzvjjtöm ftü>

mit ifjrer &tabu

(SamilluS fdjitfte bie Slbgeorbneten nad) fftom.

SMefe fagten, als jte t>or bm <^enat geführt wur=

ben: „£>ie Corner baben baburety, ba$ fte bie ©es

redjtigfeit l)bi)et adjtttm als btn ^ieg , uns bewos

gen, lieber beftegt als fre# gu fe^n, wir galten unS

furniert fo fefer twn ber Wlad)t überwältigt, aiS

wir gefielen, tum eurer ©roßmutl) uberwunben $u

fepm" £)er 6enat bevollmächtigte hierauf ben (Jas

milluS,, bte griebenSunterfeanblungen £u fcfcltefien*

unb biefer nafera *>on ben ^Ijaleriern Kontribution,
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imb berlieg fte , mdfiem er mit allen galiffern ein

Söunbmg gemad)t l)atte,

2iber bte ©olbaten, welche auf bte ^lünberung

ber (^tat>t ^>r>alerii gefyoft Ratten , imb nun mit leer

ren Ädnben nad; Sftom famen, befd^werten fiel) bei)

fcen anbern 23urgern über ben (Samtiluö, aU ober eis

tten Wlann , ber ba$ SSolf l)affe , unb ben Firmen

tytt $ortfyeile mißgönne* 211$ balb fyernad; aucl)

bte ^miftmeijter wieber ben SSorfc&lag, wegen 2Begs

iiefyung eines £T)eile6 ber (Einwohner öon 3iom nad)

SSeji, borbrad;ten, unb baö Ißolf baruber jur ©ttrn*

menfammlung beriefen , unb (£amillu6 bahei) feine

gembfcfyaft ad;tcte , unb feine greproütljtgfeit fd)eu;

te , fo erfefcten er als einer , ber Der atfeit anbern

bie Gewalt beS SöolfS nieberbrücfre ; ber 53orfd)Iag

würbe #war ungern verworfen , aber ba$ 2Soll? wurs

be wiber ilnt fefyr aufgebrad;t» £)teß gteng fo mit,

bag e$ feinen £aß ntdjt einmal aus Sföttleib fahren

lieg, ba er um eben biefe ^ett burd; ben Zob fernes

gwepten ©olntö , ben er burefy Jtranf£;ett verlor

,

feljr niebergefcfylagen, unb als ein empjtnbungSöoU

ler, 3drtli4>er SJttann, fo betvhbt war, ba$ er auc^>

an bem £age, ba er bor ©ertd;t gefobert würbe

,

txid)t erfd;ien, fonbern für Sraurigfeit in bern^im*

mer ber grauen blieb,

©ein 3infldger war SucittS 2tyuleju3: er be-

fdjulbigte il)n eines Unterfc^leifS bet) ber Jj?etruri=

fd;en teilte : man wollte and) einige eherne £l;üren

fcon biefer SSeute in feinem Jpaufe gefefyen fyabeiu

£>a£ SSolf war gegen tfyn erbittert, unb eS war

*eid;t ein^ufefyen, ba$ es ifm unter jiebem 2>orwa:u

S>e berbammen würbe, <£r lieg alfo feine greunbe,

unb
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unb bte, weldje neben unb unter iljm Im Kriege ge=

toient, beren eine gute Slnjabt war, ^u ftd; foms

tuen , unb bat fte / nid;t zugeben , t>a^ er auf eU

ne fo ungerechte Seife unter fo fd)impflid;en 23efd)uk

btgungen t>erbammt , rotö fernen getnben ,$um ©pot*

te würbe* ©eine greunbe antworteten barauf, nad)

83eratt}fd?lagungen uub Ueberlegungen ; fte glaubten

md)t/ ba$ fte in 2lbft$t be£ Urtfyeil» felbjt l|m »Urs

beu Reifen fonnen , aber fte wollten bie ©träfe , $u

ber er t>erbammt werben würbe , mit bellen fyeU

fem &ie§ festen tfym unerträglich; er befd;lo;I in

ber Jpifce, freiwillig bte <&tabt au fcerlafien, unD

m ber &erweifung $u leben*

& ojeng, nad)bem er feine ßJemablin unb feis

nen 6oi)n umarmt , au$ feinem Jpaufe ftillfd)wets

genb bt6 an£ &bor* JjMer blieb er fielen, wanbte

fteft um , unb betete ß ben ©ottern , inbem er bie

ipänbe gegen ba6 £apitolium au^jtreefte r ba$ ,

wenn er unfd>ulbig burd; SSo^eit unb 9ceib beS

&}olf£ vertrieben würbe, ben Siomern eS balb ge*

reuen möge, unb alle $)lenfd)en erfernten mod^ten,

ftaß bie Corner ben <£amtllu$ n5t(ug Ijätten, unb

nad) feiner Jpülfe ftcfy feinten*

(£r gieng alfo , nad;bem er , wie %$}Ufß > fei*

ne Mitbürger *>erwünfd;t fyatte , in eine freiwillige

Skrweifung* **) (£r mugte, unt>erl)orter &ad)e, eU

ne ©elbjlrafe von funf^ntaufenb 216 erlegen, weU

dje, nad; ©Übermüde £u rechnen, taufenb fünf

fyuubert £>rad;men betragen; benn nad) befyn $ti§

V) SSter 3al)re naefe GEinnalnne ber ©tabt tyf)aks

tit ijn erften 3ain*e ber 9$* £%m)\ im S* nad*

<Srb. SR. 3 «5*

ptwtt öiogr v 2
r 5, ©
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rechnete man bte ©Übermüde , uub jelm foldje

ftipfertte %$ machten einen fo genannten Denaruti

€•0 giebt Urnen Corner , ber ntcfyt überzeugt

wäre, bap bte 23en »nfdjungen be3 @amillu$ balb

in Erfüllung gegangen waren, unb tag ba$ Hjm aiu

getane Unrecht auf eine 2lrt geräd;t worben fei> ,

weidK il)m $war ni$t angenehm, fonbern tnehnefyr

fdjmerj&aft , aber für feine <£(jre fcon ausgebreitet

tem SÄufe gewefetn Sin fo großer 3orn ber ©otr

ter fam über Sffom, unb fo tnel gurd;t , @efafjr

uub @d)anbe brachte biefer geitputtft über bie &tabt l

eutweber weil es &d)\d(al war, ober weil ei ba&

©efcfyaft trgenb eineö (SwtteS tft, eine mit Unbanf

belohnte £ugenb md)t ungerodjen $u laffen*

gut* ba£ erfte 3etd;en eines besorfteljenben grofs

\tn Unglück luelt man ben &ob be*3 (SenforS 3us

ltu$; beim bie Corner betrachten ba$ SImt eine»

(SenforS als ein fefyr IjeiligeS 2lmt* (5in anbereS

3eid)en Ijatte ftd) uod> t>or ber glud;t bes @amtllu$

ereignet* (£in $Jl<mn , ber 3war webet* fcon Dornet

*3 ©»5 ift offenbar, bag bie gew6bnltd)e Se^art

be» Se^teS falfd) , unb fcon 2!bfd;retbern Der*

borben worbem .T)acier fyat flitd)ttg unb falfd)

überfein Jpt% $mb folgt ber SSerbefferung beS

©caltger unb SKualb , welche burd; bk £e£art

eineS Codicis in ber SfteiSfifdjen 2luSgabe beftä=

tigt wirb , unb welcher id) and) , mit geringer

2lbweid)ung t>om jprl $inb , gefolgt bim £)ie

Sßerbejferung beS feel* SKetöfe in Anuot. Pag. 842.

bimit mir ju gewagt/ $u weitlauftig für ben

9>lutard>ifd)en £e)?k Sie (Strafe beS (Saimfe

luö betviiQ nad? unferm ©elbe etwa 5eo 9ttl;aler*

@el>f siel für bie bamalige $eiU
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nten ®e\d)l?d)te war , w>d) im Senate faß., aber für

einen brat>en e(jrlid;en SÜtann gehalten würbe, $Jlau

cuS €ebictu$, erofuete btn £>berjten ber 2trmee eine

<&ad)t, bie Slufmerffamfeit fcerbiente* dt et-jc^Ite,

al$ er in ber 9cad)t Dörfer auf bem fogenannten

neuen 2Bege gegangen Ware , f)abe tljm jemanb fefyr

laut augerufen , er fyabe ftd) umgewanbt unb feinen

fDfenfcfyen erblicft , aber fcon einer (Stimme , bie jtdr*

fer aU eine menfd)lid)e gewefen fe*>, biefe 2Borte

gebort : ,,©eb , Wlaxcnö <SebiciuS , fage ben £>bers

ffen morgen frufy , jte follten in lurjer $eit bie @aU
lier erwarten/' Die £)berjten lad)ten unb fpottes

ten über biefe (^efylung* 23alb barauf erfolgte bie

Söegebenfyeit mit bem €amtllm%

Die ballier, ein 23ol£ ber @eltifd;en Station,

follen il>r £anb, weld;e£ für if>re Stenge md;t jum

Unterhalte f)inretd)te, öerlaffen, unb neue SÖofynr

pld&e gefud;t fyahen. && waren paaren öieler

taufenb junger jlreitbaren Banner/ unb ber*Sßeb

ber unb ilinber nod& meljr , baöon ein £f>eil an ben

duften ber Sftorbfee l>in über bte ripl)difd;en ©ebür*

ge gegangen, unb bie dufferßen gdnber t>on Europa

In SöeftB genommen , ein anberer ttfytxi $wtfd?en ben

Freuden unb 2llpen ftd? niebergelajfen, unb in ber

9cal)e ber ©ennonen unb (£eltorien lange geit ge^

wofynt \)au *) 2U6 fte aber/ lange gett bernad),

£>en Sßein fojteten , ber aumj; erjtenmale au$ Italien

*) Dtefe 25efd)reibung ber SBanberung ber Gelten

ift fveylid) aiemlidj fdjwanfenb unb un^uldngs

lid) , ftd) einen beutlid>en SSegrtf 51t machen.
2lber bie ©rieben unb SR6mer bekümmerten ft'dj

um bie fremben Nationen , bie fie Barbaren
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jju tbnen gebracht würbe, fo gerieten fte über btefeS

(Sjetrmtfe fo fel)r in Stitawcfen , baj3 fc bie 9leubett

tiefet £3ergnugen3 faft unftnuig machte ; fte ergrif*

fen bie Waffen f jogen mit t^ren keltern nad) bw
Silben £u, nnb fud;ten £>a0 £anb, weJd;e$ eine fo

fcfyone grucfyt berPorbrM;te, imö gelten alle anbre

Sauber belegen für wilb nnb unfruchtbar*

derjenige, welcher ibnen ^uerft biefen SLÖein

bäatrnt machte , nnb fte aud; ^um Einfalle in 3ta*

lien reifte ^ foll 2lrun3, ein &etrurter, gewefen

fepn, ein Statin Pon gutem ©tanbe, nnb feinem

üblen @barafter^ ber aber burd; einen gewifien ^
fall perleitet mute. (£r war Sßormunb eines juns

gen 9)?ettfcf?en , Samens Xucumo, weld;er fowofyf

tt>egen feinet £ftetd;tbums aB wegen feiner fernen

©eftalt Pon jebermann geebrt nnb geliebt würbe,

Diefer genop Pon 3«genb anf ber $oft be£ 2(run$

in beflTen Jpaufe, nnb wollte , alö er )d)on münbig

geworben war, ba$ $)M$ be£ 2irun3 ntd;t Perlaf«

fen, tnbem er Porgab, ofyne bejfen Umgange nid;t

leben |u J6nnetu dv Ijatte aber fdwn lange mit ber

grau bes 2irun$ in%e^etm einen unerlaubten Um=
gang gefulnt* 3bre £eibenfd?aft gtettg enbltd; ^egm

tmaificv fo weit, ba$ fte tyve 23egierben weber

nannten/ fel>r wenig/ unb fennen baber tbre

@efdud;re nid;*. ..Ser 9?ame ber Geltorien,

Kt\To:iuiv, ifi $an$ vmbtfannt , nnb Pielletd;t

ein gebier ber Stfbfdjmber* £>te ©ennonen was
ren felbjt aud; gelten, cm früber angefommes
ner ©ramm, alö ber, pon bereu Säuberung
$)lutard; bier rebet. &ergl T Liuü Hiß. Libr. 5 ,
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mäßigen ttod) langer verbergen fonnten, unb ber

junge ^flenfd) unternabm fo gar, bte grau offents

Ud() $u entfübren, WtomS fcerflagte if>n 5 allein bte

Stenge Der greunbe unb ba$ aufgewanbte (Belb be$

£ucumo brachten eS babin, ba$ bem 2lrun3 nidjt

©erecfytigFeit mteöerfuljr* (*r uerließ fein Katers

lanb, nnb begab fiel) $u ben ©aEiern/ t>on benett

er gebort Ijatte , unb leitete fte ju tyrem Einfalle

in Stalten.

6ie eroberten febr balb ba$ gan^e (Bebtet , weh

d)e$ ebebem bte Jpetrurter inne bitten , unb fiel; Don

ben 2llpen an beybe Speere erftretfte, wie nod) ber

Dcame btefer Speere beweift; benn baö norblid?e

Wim wirb ujd« ber £etrurifd;en ©tabJ 2(bria fye?

ba$> $lbriattfd)e 9#eer genannt/ unb ba§ gegen 5Efttt?

tag bat £>etrurifd;e Wleet. &tefe$ ganje £anb ift

»oller 23dume , fyat fd)one SSiebwetben , unb wirb

fcon öielen glüffen burd)ftromt. <£& lagen ad)t|ebw

fdjone unb grojfe <&tabte barinnen , welche buvd) 3ns

bujtrie unb Jpanbel reid), unb burd) $rad)t glan-

$enb waren» £5te ©allier nabmen fte, nad) SSer*

treibung ber Jpetrurier , in 25eftfc. £)iefe 25egebetts

Reiten Ratten fid) lange uor ben Seiten be» @amil?

Ittö zugetragen.

Damals belagerten bte ballier bte Jöetrurifdje

t&tabt <£lufütm. Die (Slufüter nahmen ibre *htfTud)t

ju ben kontern * unb baten fte um ©efanbten , nnb

$}orjMungen an bie Barbaren. Die Corner fd)ic£:

ten bret) angefeljene Banner au^ bem @efd)led)te

ber gabier, weld)e grojfe (Ebrenjtellen ju <Rom be?

Hefteten. @te würben öon ben ©alitern, wegen

bee SM)rmi ber &tabt Sftom, freunblid; aufgenont*



7© EämtfluS*

men, bk Belagerung würbe eingeteilt , unb eine

Unterrebung gepflogen* *iluf bte grage , burd; wel-

che Beleibtgung bte ©allter bewogett worben waren,

gegen bte (Sluftner $u gelbe $u Rieben > antwortete

ber ©alltfdje $5nig BrennuS mit £a$eln; „Sie

<£luftner t^un un3 Unrec&t , ba$ fte , ba fte nur we*

ttig £anb bauen fbmten, bocfr fo t>tel beftgen, unb

un£ fremben, ga()lretc^en , unb beburftigen beuten

nid;t6 bat>on abgeben wollen, 2fttf folcfye 2lrt tl)a=

ten euefy kontern sorbem bie Albaner , gtbenaten ,

unb 2Jrbeaten Unrecht, unb jegt nod) bte Leiter,

Qapenaten , unb btele bon ben gaUffern unb *Bol6s

ferm Sßtber tiefe SBolfer fuf>rt t(jr $rieg, wenn

fte eud) md)t6 t>on $ren ©ütern mitteilen; fiifyrt

fte in bte ^fla&erep , plünbert fte , unb ^erflort U>re

<&täbte. Unb ifyr t^>ut baran nichts ungeredjteS,

fonbern folgt bem älteffen ©efe^e, welchem t>on ©Ott

anfangt unb ficr; bt3 auf bie Spiere erjfrecft, unb

bem (^tdrfern bie ©uter beS ©d)wdd)ertt zueignet*

£>etm anety bte Sintere l)aben ben Naturtrieb, baß

bte ©tärfern meljr fjaben follen aU bie @d)wdcl;ertn

Unterlaflet alfo , bte (Eluftner 6ei> Ujrer Belagerung

3u bemitleiben , bamit ifyr nicfyt bie ©allier le&rt ,

aucl) mitleibig unb freunbfcljaftlitf; gegen biejentgen

^u werben , betten tljr Unrecht getfyan fjabt*"

SittS biefen Sieben faljen bte Corner ein, bag

BrennuS an feinen grteben benfe, 6ie begaben

ftd£> in bie ©tabt (Sluftum ^uruef , fprad;en ben <£inz

Woltern Wlutf) ein , unb rei^teu fte %n einem Qfuäs

falle wiber bte Barbaren in ityrer Begleitung , um
entweber bie £apfer£ett ber Barbaren fennen %u ler#

neu , ober t^re eigne |u geigen* Be$ bem 2iu6falle
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au$ (Sluftum unb bem (&efed)te an ber Gatter fpreitg=

te einer fcon be« gabieru, £>umö^ 2Jmbuflu$ , einem

grojfen unb fronen ©allier entgegen, weld;er ben

aubern weit fcoran geritten war , unb würbe anfangs

Itd; in ber Joefttgfeit be$ $amj?fe6 , unb weil bie

gldnjenben Waffen baö <8efid)t blenbeten , nidjt er=

fannt* 21B er aber, nad; erlangtem «Siege, ben

©allier nieberwatf, unb Hjfn auäplünberte , erfami*

te iijn 25rennu3, ber bte ßfötter ^u 3e«3 ett ÄW
fraß btefer WUnfd) wtber bie allgemeinen/ unb ben

allen 9ftenfd;en heilig gehaltenen SRecfyte , ftd; nidjt

al$ einen ©efanbten, fonbern als einen getnb be?

tva$en. (£r l>ob fogletd? bte geinbfeligfetten gegen

@luftum auf, unb füfjrte feine 2frmee auf SRom £«
£)amtt e£ aber nicfyt fd)iene, al£ wenn er bie z\\$t*

fugte 23eleibigung gern gefefm Ijätte, um einen 33or=

wanb %um Kriege mit ben Römern $u tyaben, fo

foberte er burd; ©efanbte 3U 9lom bie Auflieferung

beS SD?anne£ , um tlm $u betrafen* Snbefien rud'te

er langfam fort*

3n ber $u SKcm barüber gehaltenen SOerfamms

lung be£ Senate bezeugten fefjr tnele tl)ren Unwillen

t
e

iber bie gabter* <Selbft bie ?>rtejter , welche gecia-

Ie3 ^e^en , gelten e£ für ein SSerbred)en wiber bie

Religion , unb rieben , ba$ ber (Senat ba$ bedang:

tte Unrecht ben Urheber bujfen laffen, unb baburcft

bte aubern bat>on befreien follte«. £)iefe gectalen

fe^te Dcuma ^cmptliu^ ein, ber fanftejte unb ger

redjtefle ber Könige «KornS, um X^uter be$ griebenS

$u femt, unb über bie Urfad)en ^u ernennen unb au

entfdjetben , welche mit $Red)t einen JCrieg erfobertn

©er Senat trug bie @ad;e bem SSolfe m; bie
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q)rieffer Hapten ebenfalls box gabmS an , öbe?

ber tyhbd fcerfpottete mit §red$ett bie fcetügc«

(Befefce , unb ernannte fogar Den gabtuö mit feinen

#3rübern$u £)berftetn

Die 9ladnid>t betton brachte b'e (Mattier fo fefjr

auf, tag fte tbren «Dtorfcfc befcbleumgtem 3bre groge

SUtjabl, ibre gldn^enben SÖajfen, tyre £apferfeit

unb tljre Erbitterung, festen bie SB&lferfdjafcen

„

burd) beren (Bebtete fte ^ogen , in foldje ^eftur^ung,

ba£ fte ©tabte unb %anb für verloren hielten*

Die (Ballier aber fugten , wiber alle SSermutbung

,

il)nen feinen @d?aben $u , nahmen audb tttd^tjS öon

tbren ^ledern , fonbern jogen nahe bei; tbren «Stab*

ten Sorben, unb Iteffen aufrufen, fte jbgenauffftom

|u , unb führten bloß wiber bie Sftbmer Jtrteg , unb

gleiten bie anbern 9ßbiferfd)aften für tbre greunbe*

3nbem bte Barbaren mit folgern Eifer anrütfs

ten, führten ibnenbie £)berf?en bie Sftbmifcfje 2lrmee

entgegen , weldje ber Sln^abl nad) ifmen gewad)fen

war, bemt fte bejtanb au§> mebr atö öie^igtaufenb

gug&blfern, aber bie metften waren ungeübt, unb

führten $um erjtenmale bie SfBaffetn $)lan bemadp

langte babey and) gdn^lid; bie Religion , e$ mürbe

weber ^um glü<flid)en gortgange ber Waffen ge-

opfert, nod) fragte man bie SBabrfager, wie e$

fonjt be» einer ©efatyr unb einem Kriege jit gefd)es

ben pflegte» Die Sfaja&l ber SöefetyfyaUv brachte

ba$u noefy Verwirrung in aüe @ad;en* Unb foujt

batten bte SKomer and) wol)l bei) geringern Kriegen

oftmals unumfd)rdn?te S5efe^Br>aber gewählt, wel«

ebe fte Dtctatom nannten , inbem fte wobl wußten

,

wie nü^üd; eö ben gefdl)rlid)en UmfMnbet? fejj, t>ott
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einer ewigen ©timme mit l;od) jfer ©ewalr , bte alle

Wlafyt beftßt , regiert 51t werben* %ii<fyt wenig

©djaben brachte ibnen and) t>re Ungerechtigkeit ge-

gen t)tn @amtlfu£ , weil e$ baburd) gefäbrlid) gewor?

fcen war , otyne ©unft unb 6d)meid;elep bte Jperr?

fd;aft $u fuhren.

9leun$tg ©tabiett öon Sftom lagerte ftd) bte 3*6*

mtfcfje 2frmee bei) bem glufie 2JUta , nid)t weit ba*

Don / wo er in bte £tber fallt* J?ier jlellten fiel)

tljttett bie ©allier entgegen, unb fcfylugen fit, we*

gen erftanbner Unorbnung, auf eine fd)impflid>e Sfrt

in bte gludjt* Der linfe glügel würbe fet)r balb

In ben gluß gejagt , unb litte eine fcoutommne %ik:

berlage: ber red)te ^atte weniger ©djaben, weil er

fo gewichen war , ba$ er ftd& an$ ber £bene auf bte

^)ugel gebogen batte, «nb bafcon entfamen einige

nad) SKonu Die übrigen, bte nod) bem $>om $Bür*

gen matten getnbe entronnen waren, flüdjteten nad)

ber 6tabt Söeji, unb bielten fdwn SKom mit allen

feinen <£tnwobnern für verloren*

Die &üj[ad)t erfolgte wdbrenbem SSollmonbe

nad) bem langflen Za$e, *) «n eben bem Za^t,

an weld;em *>orbem in ber großen Ocieberlage a,eg,en

bte J^etrurier bre^bnnbert an$ bem @efd;lec&te ber

gabier umgeformten waren. &$ ift feitbem gebräud;*

lief) geworben, tiefen Za$, wegen ber $wet)ten 9lie*

bniaa,?, biö je£t nod), *>on bem gluffe tyt, ^»
allifdjen Zag $u nennen*

*) 5lm 16. 3ultu^, SSergL Liv. Hiß. Libr, V. e,

28. et 36. fequ.
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Sir Ijaben an einem anbern £>rte **) unter*

fud)t , ob man einige £age für glMlid) , anbre für

nnglücflid) galten foüe, unb ob Swaüituä mit Siecht

bem JpeftobuS barfiber ben Vorwurf gemacht/, bag

er nid)t ge|M#, bap bie natürliche 25efd;affenbeit

eine^ £age£ fo gut wie be$ anbem fei)» Snbeffen

iDlrb e£ #u gegenwartiger (Stelle ftdr) rcolu* fd)i<fen,

einige 33e*)fpiele an^ufubren* @o baben bie SSbotier

am fünften Zage bes Monats JMppobromiuS , ober

s
]lugufl, ben bie 2Jtbemenfer Jpefatombdon nennen,

gwet) herrliche ©iege erfochten , buvd) roeld;e fte bie

ßvied)i\d)e gretjfyett behaupteten, ben einen be» £euf-

tra, nnb ben anbem bei; ©erdflott, mein* aU ^toetjs

I)unbert 3abre öorber, %*) ba fte ben %attamya$

«nb bie Zfyeftaliev fd)lugetn hingegen ftnb bie 9>er*

fer in bemfelben Sftonatbe mebrmals gefd;lagen voots

ben, ati am fed;flen Sage btefeS S^onatl)» t?on ben

*) In Quaefiion. Rom. 25. Conf. Macrob. SaturnaL
cap. 16. $eftobu$ bat feinem Sebrgebid;te

,

Opera et dies, ein befonbreö fleinet ($jebid;t,

in toeldjem er bie gnten nnb bofen £age be*

^eidmet, angelangt, £)te ©c&rift be$ Sjeva:

üim$, auf weldje fid) tylutavd) beliebt, iff j>er*

loren gegangen*

%%) SJHutard) b^t ftd) I)ier forooljl in 2fbftd)t ber

$eit alö ber <Sacbe felbfl geirrt* .Die errcdbnte

@d)lad)t erfolgte fur^e Jett öor ber bei) £bers
mopi)ld, obngefdbr bunbert 3abre t>or ber bei)

Seuftra, nnb md)t bet;m SSorgebürge Gterdfi,

fonbem bei) <£erlj]itd , einem 6d;loflTe in £l)effa-

lietu ^)lntard> et*jer)lt e6 felbfl richtiger tn üb,

de HeTod. malign. Opp. Moral, pag. 1592. ivu

f» aud) bie SRet$?ifd;e 2lu$gabe bt& .tylutatd)$

h. 1. Tom. I. pag. 535.
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©tfedjjen Ut> Wlavafyon, am britten f>fy tylataa,

«üb an eben bem Zaa,e bep SOtyfale, amfunfunb

$\van%\<iftm bei) ^rbela* Die SItbenienfer gewannen

in eben biefem 2$onatf)e um bie 3ctt be$ £Mmonb3,
unter ber Swfübruna, be6 @fyabrtaS baö ©eeireffen

bei; 9*aro3, unb am äwanjujjten £a<je bejfelbigen

Tionatl)» bie ©d;lacl;t bei) Salamis, rote wir in

bei* ©ctyrift fcon ben Sagen bemerkt fyaben, .Der

Wlonati) ^uniuS bat ben Barbaren offenbar tuet Uns

glucf gebracht ; benn 2Ileranber fcfylua, in bemfelben

bie gelbberrn be£ $erftfcr)en $6nigö bei) ®ranicu^

unb bie (Sartfyaginenfer würben am fcier unb ^an-
ätgften Sage btefeS 9j#onatby ben teilten t>om Zu
moleon gefdjlagen, an meinem Za$e and) Sroja,

nad) ben 23ertd)ten be$ (£pbwu6, Äaüiftbene»,

DamajteS unb 9>09lar$u$ / eingenommen werben

tjt* hingegen ijl ber Tlonatt) ©eptember , ben bie

SSootier *))anemu$ nennen , ben ®ned;en n\d)t «jnn*

ftiQ gewefetn .Denn am ftebenten Zaa,e biefeö Wlo:

natf)$ erlitten fte fcom Slntipater bei) $ranon eine

gän#lid)e SJcieberlage , unb t>orI)er waren fte f an

bemfelbigen Sage, t>om ^[>f)tüppwö bei) (Sbdronea ge*

fd)lagen worbetn Unb an eben biefem Sage, in eben

biefem Sftonatfye unb 3afyre, würben bie 5ß61fer„

welche mit bem 2Ird;)ibamn6 naefr Stauen überfd;tf-

ten, bafelbjt öon ben Barbaren erftylagetn Die

@artbaginenfer bemerfen befonberS ben frvep nnt>

5wanätgjtenSagbtefe$ Sföonatbö aU einen, weld;er

tljnen febr tviele unb grojfe UnglücfSfdtfe gebracht

fjau <*£ ijl mir im ©egentbeile and) nxd)t unbe*

fannt, ba$ um eben bie 3eit, ba bie eieuftmfcfcen

Wl\$exien gefeiert würben, Sbeben t>om 211eran*
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ber ^erftort worben , unb , tag nad&bcr bte ^Itl^errtett*

fer am $wan£tgften be-3 Wlonatfyä £>etober, an wel-

tfern fte bte feperltd^e 9)roceJ3ton beS 23aedjm3fejle3

galten/ pöbelt muffen ü^acebontfd>c 23efaJgung ein-

nehmen* @o tjl and) ein Za$ ben Römern glücfUd)

«nb mtgludflid; gewefen i benn fte üerloren fcorber an

bemfelbtgen Stage unter bei* 2Infübrung be$ @aepto

in ber ©d)lad)t mit ben Kimbern ifyre 2Irmee, an

weichem fte nad;ber burd? ben SucuüuS bte 2(rmemer

unb ben £tgrane3 befiegteiu 2(ud) färben ber £6-

tilg 2JttaluS unb ^ompejul ber grojfe an tbren <$e*

burr^tagetn

$?an fonnte ncd) »tele anfuhren , benen einer-

lei; £age fowofyl ©Ifutf afö Unglücf gebracht fjabem

21ber bte Corner galten tiefen einzigen Za$, an weis

d;em bte Tcieberlage bei;m glujfe 2Jllta erfolgt i$

,

für unglutflid) , unb fugen tlun bte ^wet) folgenden

Xafie jebes ?[ftonarl)3 an£ eben btefem ($iuunbe bei?,

&a , wie gewolmlid; , Einfalt unb Aberglaube ftd)

weiter ausbreitete, Sffitr fyaben Don biefer Materie

weitläufiger in ben fo genannten SÄomifdDen fragen

gebanbelt*

sSenn bte ©allier, gleich nad) ber unglncflid;en

&d)lad)t bei;m gluffe Mta, bte glud;ttgen öerfolgt

batten, fo fykte fte nid)t$ öerbinbert, SKom fogleid)

ju jerftbren , unb alle in ber ©tabt ^urücf gebliebene

meber $u machen* 60 grog war bte gur$r, in weis

d)c bte gludjrlmge bie (Einwobner ber (Btabt serfefcs

ten, unb fo fer)r waren btefe voller Verwirrung unb

Unbefonnenbeit* 3(ber bte Barbaren glaubten felbfl

n?d)t, ba$ tbr ®ieg fo, grof? fe^, unb übertreffen

ftd) attd> anß greube bem 2Bol)ttebcn , unb feilten
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tk gTofle SSeure, fcte jte in beut Sager matten,

woburd; benn t»ie Slftenge, bie bie <©tabt öerlieg,

geit $ur glud;t befam, unb bte $urutf Hieben, ficfr

wteber fafien unb neue gurüjtungen machen fonnten,

SDtefe »erliefen bie 6tabt, unb benahm fid) auf*

Gapitolium , welches fie mit ©äffen unb gefrung3*

werfen t?erfar;em

23or allen anbern würben bie j?eingtr)umer aufS

(Sapitolium gebracht« £a$ ^eiit^e geuer ber sBejt«

aber mir ben ba$u gehörigen $etltgtl;umern nahmen

bie 93ejtaitfcr;en Sungfrauen , unb begaben fiel; baz

mit auf bie gluckt, Einige behaupten, fie Rattert

fonft mcr;t3 in sßerwafyrung gehabt/ alß ba$ ^eilige

geuer , beflfen Serefyrung , als be$ UrfyrungS aller

£5tnge, ber $onig Sftuma eingeführt b«be, £mn
ba$ geuer §at bie fdr>nettfte SSeweguna. unter allen

fingen ber Dlatur , unb jebe ^ugung if! eine Slrt

*>on Bewegung , ober gefd;iebt boer; mit Bewegung.

Sllle anbern ^f;etle ber Materie liegen, wenn bie

SBarme feljlt, unwtrffam unb wie tobt, fie Verlans

gen bte $raft be$ geuerS gleicfyfam aU iljre ©eele

;

wenn biefe Zittau fommt, fo fangen fie an, entwe*

ber $u wirken, ober frembe $Btrfungen anjunefymen.

Daljer foli Ölutna , ein ferfc^begieriger tylann , unb

jpou bem man wegen feiner 2Bei6fyeit fagte , ba$ er

mit ben Stufen Umgang fyabe, ba$ geuer geheiligt

unb aufaubewabren befohlen baben, aU ba$ %5ilb

ber alle** belebenben ewigen $Jlad)t. 2lnbere bebaut

ten, ba$ ba$ ^eilige geuer al6 ein SHeinigung^eu

cfyen bor ben gebeiligten Wertem brenne, ba$ aba

bvd) in bem Snnerpen be3 £empel3 Heiligtümer

Verborgen würben, weld;e niemanb, auffer ben fo
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genannten 95ef!aftfd;en Jungfrauen , feljen burfe,

$lud) ijt e£ eine gemeine @age, ba$ baä £rojanifd)e

$)attabtum/ weld;e£ 2Jenea» nad) Italien mttgebradnv

bafelbft fcerwafyrt würbe, Einige er^Ieti and) , fcag

£>arbanu6, aU er £roja erbaut, bie Heiligtümer

öu6 ©amotfyracien bafjm gebracht , unb für ft'e ge-

reifte fyetltge Zeremonien angeorbnet , unb bog %&
nea$ ft'e, bei) ber Crroberung t>on £roja, entwanbt/

imb wofylbewafyrt t\ad) Stalten bei) feiner 9faeberlafc

fang bafelbjt gebrad)t Ijabe* SInbere , welche bafcon

befcnbre ©ebeimnifie wifien wollen/ fagen/ eS lagen

bafeibft ^we*; md)t grofle gaffer, bat>on eine* offen

unb leer, ^a§ anbre t>oll unb fcerftegelt wdrer beijbe

aber burften t>on niemanben fonjt al$ t>tn ^eiligen

Jungfrauen gefeljen werben* Slnbere behaupten, ba$

btefe£ unwahr fei?/ unb fagen, ba$ bamalS bie l)eu

ligen Jungfrauen tk meinen ^etligtl)iimer in ^we*)

gdfier gelegt/ «nb unter beut £empel be3 ßutrimiS

»ergraben l)dtten / unb Dag baber nod) jefeo ber £rt

ben tarnen t>on biefen gdffern l)abe, *)

£)ie ^eiligen Jungfrauen fluchteten mit ben i>or=

3ugltd)ften Heiligtümern an ben ging (jerab* Mf
bem £Bege begegnete ilmen unter ben anbern glud;t-

lingen £uciu£ SJlbimtS / ein 9ftann fcon gemeinem

©tanbe , welcher feine grau unb $tnber mit t>en

ttotbwenbigjten SBeburfnfffen auf einem SfBagen fn&r*

te. 2£te biefer falv ba$ tk ^eiligen Jungfrauen bie

«fretltgtfjumer in tbren SSufen trugen , unb ganj olme

Begleitung unb ermattet waren , fo warf er fogleidj

feine ©üter mit feiner grau unb Zubern $>om ££a?

**) <£r bieß Soüola,
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gen, unb $ab tfjnen benfelben, ba$ fte barrtuf in eine

ber ^rted>tfd>en ©täbte (Tanten fonntetn Diefe Gtfyu

fnrd)t be£ 2llbtnu3 für bie Sftelio/ton, bie ftd> bei; fo

bebräncjten Umftänben fo glanjenb aetgte, festen mir

r>ter eine» 2lnbenFeng ntdjt unwurbta, $u fei>n*

Die 9>rtejter ber anbern ©btter, unb bie Mten,

weld)e febon @onfuIn gewefen waren, imb gnumpfje

gehalten Ratten, Fonnten fid) nid)t entfdjlrejfen, bie

&tabt $u fcerlafien* @te |ogen ifyre feierlichen be*

ften Kleiber an , unb beteten 31t ben ©bttem , fo

wie ifynen ber £)berpriefter gabiuö sorbetete, fte

wei)^eten fid) felbfl aum £>pfer fur$ SSaterlanb, fte

fefeten ftrfj gefcfymucft auf elfenbeinernen ©tüfylen

mtf ben Sftarft, unb erwarteten tfyr (Sdjttffal*.

3lm britten £age nad) ber <&d)lad)t erfdnett

33rennu$ mit feiner 5irmee t>or ber <5tabt* kt fanb

bre &fyore offen , bie dauern ofyne ©olbaten ; ans

fdnaUd) erweckte ü)m bieg gurd)t bor einen hinter*

fyalt ober $rieg$ltjt, weil er nid;t glaubte, ba$ bie

Sft&mer fo Qan&lid) in SjeraweifTmnj geraden waren*

Da er aber ftcfyre 91ad)rtd)t befam, 30g er burd>

baS @oUinifd;e £f)or in bie @tabt, unb nafym Sftom

ein, welches öon feiner Erbauung an etwas übet

bret)ljunbert unb fedb^ig Sa^re gejlanben batte; wenn

man ber (SJenautgFett ber (Sfyronoloaje jener getrett

trauen fann , la fogar ton neuern Reiten ^ Söeif*

iotrrung berfelben begebenen gweifeln unterwor-

fen tjL

<£$ fd;eint bon btefem Unglücksfalle unb ber

(sftnnafjme SKomS foajeid) ein bunfleS ©erudjt nac!)

©rtecfyenlanb gefommen $u fejm, Denn JperaftibeS

aus ^onttul, ber ni$t lange natf; biefer ^eftgele&t-
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l)at, fagt in feinem §£ud)e fcon ber ©eeie, e$ (jabe

Dom SIbenb ber ein (SexM)t fid) ausgebreitet, ba3 eine

Slrmee , bte au£ bem fremben £anbe ber Äpperbo-

raer gefcmmen, bte grted;tfd)e 6tabt Sftom am grof*

fen ätfeere erobert l;abe, 3d) nnmbre mid) md)t,

ba? JöerafltbeS , ber fo ötele gabeln unb ^rbtcr)tutu

gen »erbringt, bte wafyre 9cad)rid)t t>on ber €innab*

me Storni burd; bte ^pperborder unb ba$ grofie

§Mw t>erfd;onert fyat. £)er $bilefopb Slriftoteles

iiatte, wie offenbar erhellt , t>on ber Ginnalmte ber

©rabt burd) bte gelten 9cad)rtd)t erbalten : er nennt

aber tbren Erretter Ductus , ba e» bod) ntcfyt 2uciu6

fonbern 9)tarcu3 QtamtlluS gewefetn SUlem e6 ift

bloß bem ©erficfyte nad;<jefacjt,

S3rennue>, fobalb er ficr) ber <£tabt bemdd;ttgt

fyatte, fd)log baö Gapttolium ein/ unb gieng felbft

mit einem £l)etle feinet S&vlH auf ben Sttarft* @r

geriet!) in SBerwunberung, ba er f>ter bte alten Sötans

«*v in tyrem @d;muct'e unb ganj jttllfcfyroetgenb ft^en

fab, bie be^ ben attfommenben getnben titdr>t auf-

jlunben, unb weber WUene nod; garbe fcerdnberten,

fonbern unerfd;rodfen unb forgloö fid; auf tyre Stocfe

leimten unb einanber anfafyen, obne ein ©ort 31t

fpred;etn OTe ©atlter würben über ba$ ungewollt*

Itctye <Sd)aufpiel erftaunt , unb ftunben lange £eit

mx f el)e fte e6 wagten , ndber 3U geljn , unb biefe

&ute nur anjurubren , bte fte für fy5foere £Befen

hielten» @iner Den ibnen unternabm e$v üd^er $um 9)a*

pirmS Lantus ju geben, berübrte fanft fein $mn, unb

ffcretdt>ette feinen langen 23art» 2iber $>aptriu$> fcfjlug

tlm jlarf mit bem 6toc?e auf ben $opf ; worauf ber

(ballier fein @d;werbt 30g/ unb fyn tobtete* Spietanf

wur-
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würben and) bte anbevn überfallen unb umgebrachte

unb aüe$ leoenbige, \m$ iljnen hemmte, nieber=

gemad;t» Die Käufer vonvi>en tnele £age binburd)

auSgeplünbert, barauf angepetf't unb aerjlort, auS

gorn gegen btejenigen , mld)e ba$ @aptroltum tnnc

Ratten , unb fid) nad; gefd;el)ener 2lujforbertmg nid)t

Ijatten ergeben wollen, fonbern ftd; fcon i^ren dauern

berab tapfer fcertfyeibigten , unb »tele fcerwunbeten*

&ie$ war aud) bie Urfad;e, ba$ fte bte gan$e@tabt

3erftt>rten, unb alle ©efangenen, bte in ifyrer ©e^

voalt waren , ofyne Unterfc^ieb be£ 2llter£ unb be$

@efd)led;te, umbrachten»

Die serjogerte Belagerung t>erurfad;te bei; ben

©alltern einen Mangel am $>rot>tante» @ie feilten

ftd; bafyer : ein (Sorp$ blieb bep bem Röntge jur 23es

lagerung be£ @apitolium£ , ein anbere£ 50g in bie

umltegenben ($>egenben auf diauh , unb fcerwujtete

alle Dorfer» ©ie ^ogen nviß jufammen , fonbern in

t>erfd;tebenen Raufen an t>erfd)tebene Werter, weil

fte , j?ol$ auf if)t ©lud? / ganj fieser waren» Der

ftäri^e unb wofylgeorbnetjle Raufen gteng gegen bie

<&ttöt 2lrbea ju , wo ftd, (üamilluS auffielt , welcher

bort , nad; feiner glud;t aus 3tom, ein rufyigeS , ge*

fd;äfttge6 Sehen führte» Se^t gerietl; er auf (£nt=

würfe unb Jpofnungen, md)t r wie er in ber &tHit

ben geinben entfliegen , fonbern me er fte bey &e?

!egem)ett angreifen fonnte«. Da er fatye , baß bie

Sirbeaten $war pari genug waren, aber feinen tylutl)

Ijatten, weil tyre 5lnfur)rer wet#lid) unb unerfahren

waren , fo rebete er |uerft i>en innren beuten 31t

,

unb fagte iljnen, man muffe t>a& Unglucf ber Corner

mcr>t ber £apferfett ber ©aßfer auftreiben, unb hie

piutt Sicgr. 2- 25» §
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Cßieberlagen, bie burd; \'d)kd)tc WUfrtßifa Htm?

fad)t worben waren > md)t für ein £Betf ber geinbe

falten > bie tljren ©teg ftd; nid)t felbft erworben,

fonbern burd) bcn ^ufall erbalten fyättm t jetst fei;

e$ (ätyi'e , auc& mit ©efafyr ben $rieg auswärtiger

barbarifdjer SBotfer wegzutreiben , ber ein <£nbe,

wie ba$ gener > nehmen würbe, burcfy Sßertilgung

ber uberwunbuem 2lber wenn fte $Jlntf) unb (Ent*

fcfyloflfenljeit Ratten , fo wollte er ifmen einen @teg

oi)i\c ©efafr #u gelegner gett fcerfdjaffem Da baS

junge SSolÜ biefen $}orftellungett S3et>fatt gab, fo

gteng (£amillu3 311 ben r>brigfeitlid;en sperfonen ber

Sirbeaten , unb bctcbetc fte aud) , feinen SSorfdjlag

anzunehmen* (Sr bewafnete nun alle junge SÜftamt-

fd)aft, aber befielt fte innerhalb bm dauern bei-

gabt, bamit bie geinbe, bte in ber 9tä()e ftaitim?

nid)t'$ bat)on erfuhren*

£)iefe famen md) ber ^lünberung ber £anbfcfyaft

ehtftmalS mit fcieler 23eute belaben ^urucf/ unb las

gerten f*d> olnte alle prbnung unb SSorjtc&t ©ie

Rattert fid) betrunken, ab$ fte bie %lad)t überfiel,

alles war im gager in tiefer OCulje* (£amillu3 erfuhr

btefeS bind; feine ©pionen* €r führte bk Sirbeaten

in ber @titte bi§ <iu$ £ager* Um 5[)?itternad;t grif

er bm Sali an , mit groffem (üefdu-epe , unb von

allen £>rten fer tfcnenben $riegStrompeten , um bte

betruufnen geinbe igt erfdjrecfen, ©ie erwadjten

laum burd; ben Tumult aus bem @d;lafe ; unb nur we-

nige würben bind) bie gurd;t wieber nud;tenv gellten

fid) bmafiKt jur @egenwel)r, unb famen fed;teiu>

um; bie meinen würben in ber SSefoffenfeit unb im

©d)lafe unbewafnet niebergemad;t* Diejenigen, roel*
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d)e etwa nod) in ber %lad)t t>om 28atle entronnen

waren , würben t>on ben au£gefcr;tcften Meutern in

ben gelbern berumirrenb umgebracht»

Der Stuf fcon biefer 23egebenbeit breitete ftcty

fcalb in bie umliegenben Statte au$, unb bewog

tiefe junge geute , ficr; jum @amillu3 $u begeben
\

befonberS fcmten bie nun berbe», welche auö bei

&d)lad)t bet) üillta entflogen waren, unb §ß #1 Sßejt

aufheitern (Sie bebauerten ficr) je^t unteretnanber«.

Q&eldj einen ©eneral , fagten fte , bat ba$ ©ctytcffal

ber ©tabt Sftom genommen/ unb 2Jrbea mit ben

biegen be6 @amiilu$ beefyrt, inbem bie ©tabt, bie

einen fo großen Biaxin erzeugt unb erndbrt Ijat, tter*

wüftet unb vertilgt wirb» Unb wir, weil wir Jeineu

General baben, bleiben in biefen fremben dauern

eingefd)lofleu ft^en, unb werben an Italien ^u 95er*

rdtbern» ££ol)lan , lagt un£ $u ben Slrbeatern fd)i*

den, unb unfern ©eneral wieber *>on Unien un£ auöz

bitten , ober lagt un£ unfre SBajfen ergreifen , unb

felbjt äu il)m gebm Denn er ijl nidjt mebr ein £}er*

wiefener , unb wir fmb nid)t mebr Bürger , ba wir

fein Sßaterlanb mebr fyaben, fonbern btefeS in ber

©ewalt ber geinbe ifh

%iad) biefem (£ntfd;lufie fdncften jte sunt damiU

lu$ , unb liefien tyn bitten , ifyv (General $u werben»

€r aber antwortete, ba$ er bie ©teile nid? t efyet

annebmen würbe , bi£ bie SRotmfd&en SSurger auf

bem Gapitoltum tbte 5ß>a(>l gefe^mdßig würben be*

ftdttgt baben : benn er erlernte in biefen bie (£rbalrer

beä 5ßaterlanbee ; auf beren Sßefebl wolle er willig

bie gelbberrnjtelle annebmen , obne beren Spillen

aber ftc& in feine öffentlichen @efcr;dfte mifd;ent

g*
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$Rm Betvunbertc bie 23efd?ett>enf>ett unb Stecht*

fdjaffenbeit be£ (£ataillu£ t aber man it)uf te hin

Mittel/ aufö @apttolium bat>on 9cad;rtd)t ju brin=

gen , e$ festen unmoglid; , baß jemanb auf& @cf)loß

kommen frönte , ba bie geinbe bte ©tabt Urne

Ratten*.

€in gewiflfer junger SKbmer, ^onttttS Cfominmsv

kon ©eburt au$ mtttlerm ^tanbe, aber nad) Sftubm

unb €1)re begierig, biefer übernahm bte ©efafyr fm;~

willig* <£v nabttt $war ntcl;t^ fefrriftlidjeS an bte auf

bem @apitoIium mit, bamit ntd)t, wenn er gefangen

würbe , bte geinbe baburel) ba$ SSorbaben be£ <£a?

nttllu6 erfuhren* (*r 30g ein fd;led)te6 $leib an >

unb fcerfteefte barunter ©töcfe i>om ®orfbaum$ol£e*

€r fam bei) £age auf feinem 2Bege jtd;er fort, ttnb

gelangte in ber 3lbenbbamerung bei) ber ©tabt an*

Sößeil er wegen ber feiiiblid)en $Bad;en nid&t über bie

Spberbrucfe geben fonnte, fo wicfelte er fein fur$e$

ttnb leicfrteS StUih um ben $opf \ unb fd)Wamm auf

bem ©orfbol^e über bm gluß an bie <&tabt beran»

(Er öermieb, burd; Beobachtung ber geuer unb be$

©erdufd)e3, bie feinblid)en $£ad)en , unb gelangte

an ba$ @armentaltfd;e Zfyov an y wo eine grojfe

«Stille l;errfd)te, wo ber Jpugel beS @apttolium$ am
(teilten unb mit einem grojfen fd;roffen Reifen um:

geben war» JMer flieg -er in ber @tille fyeran, unb

fam enbltd) mit ber größten ©efatyr unb Wlüfye an

bie SKomifcljen Sßorpoften auf bie Sföauer* Grr würbe,

nad)bem er fte gegrüßt unb feinen tarnen angegeben

l)atte , 3U ben Slnfubrern gebrad)U

&er (Senat fcerfammelte ftd> ^orniuS »ertön*

bi&e ben $?itgliebern ben (Sieg be$ @ßmitfu6 , *>on
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bem fie nod; md)tö geljort Ratten , unb ben Crnte

fd;luß bei- bewafneten jungen $?annfd?aft* (Et bat,

bem (£amillu3 *>te gelbOerrnjtelle ^u betätigen, weil

alle Bürger , bie fiel; aufler Sftom befänben , niemand

ben anberS als il>m gefyord&en würben. .Der ©enat

erklärte, nad) gehaltener 23eratl)fd)lagung , ben @a-

millu6 sunt Dtctator , unb fd;icfte bem ^ontiuS auf

bem Sßkge , wie er gekommen war , wieber fort, ber

aud) eben fo glucfltd) wieber burd; tarn, ben getnben

entgieng , unb ben auöwktö fid) auffyaltenben SRps

mern ben 6d)lup be£ (Senats überbrachte*

©ie empfiengen ben €amtllu6 mit t>tcler greube,

unb biefer gelbljerr fanb fcfyott zwanjta, taufenb SÜftamt

in ©äffen , brad;te nod) mel)r Jpülfstruppcn $ufams

men , unb machte 2fnjfalt , ben S^inb anzugreifen»

<§o würbe nun <£amtlluS 311m zweitenmal £)ictator*

<£r begab jtd) nad) SSeii » wo er bie £ruppen t>ers

fammelte unb mit fremben öeiftdrfte , um auf bie

geinbe anruefen ^u fonnen*

3« SRom famett inbeffen einige ©allier ton o^n-

gefaljr an ben Ort / wo $>ontiu£ in ber 9?ad;t auß
(Sapitolium geftiegen war , xmb fanben ba bie <5pm
xen üon feinen fanben unb gaffen, wo er fid) wfe

gehalten ober hinaufgeklettert war, unb an t>erfd;iebs

nen ©teilen zertretneö @ra$ unb abgefallne <&thdi

d)en (*rbe* ©te benad)rid)tia,ten ben Äonig ba&otn

Dtefer befal>e e§, unb fagte gleid) anfänglich nichts

:

be6 2Ibenb6 aber l\e$ er btejenigen fcon feinen £rups

yen zufammenfommen, bie am befyenbeffen t>om $5rs

per unb #t flettern gewohnt waren. <£r fagte 3*

tlmen : „Sie geinbe tyaben unö felbjl einen unbes

kannten 3öeg zu ftd) gejetgt, ber weber unwegfam
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«od) unerftelglid) tffej & wäre eine @cr)anbe für un?>,

wenn wir nad) einem fo gut gemaebten anfange nid;t

0iim <£nbe eilten , unb einen $pia§ al£ unüberwinbs

lid; t>erlaflen wollten , bei) bem unö felbjl bie gein*

be ben £>rt geigen , wo er eingenommen werben fann*

Denn ba, wo einer binanftetgen Fomtte , ijt e£ au#

meiern nad) einanber nid)t $u fdjwer , bie fiel; ein*

anber Sjfflft leiten nnb begeben Tonnen» Unb tef)

will jeben, ber ^n $?utb t*a$x l^aben wirb, mit

(*bre unb ©efd)enfen belobnen."

Die (Collier fcerfpradjen auf biefe SSorjlellung

beS ÄonigS tyre willigen Dienfte* Um Mitternacht

fliegen Diele in großer ©ttlle i>en gelfen beran^

nnb bangen ftd) an ben fteilfien unb gefdbrlid)ften

©teilen an einanber , bie fte aud) wdbrenbem ßkts

tern öiel leidster gu uberjleigen fanben aU fit ge-

glaubt batten* Die erjten waren febon auf bem ©U
jpfel, unb pellten ftdt> in £>rbnung, um ftd; ber

Mauern $u bemdebtigen, unb bie fcblafenben 5Bad()en

§u überfallen. @te würben weber öon Menfd;en nod)

Jöunben bemerFt, nur *>on ben betligen ©anfetv

welebe in bem Tempel ber 3uno unterbalten wur*

ben , unb fon|t immer reieblicb gefuttert waren , je^t

aber, be*; bem Mangel be£ Faum für bie 25efa£ung

binreid;euben ^rpöiant^ , fparfamer bebaut würben*

Diefeö &l)ier bat t>on Ocatur ein fcbarfeS ©ebor,

unb merfc ba$ geringfte ©erdnfdje* Die ©dnfe auf

bem ,@apitolium aber waren aue> junger noeb wad):

famer unb unrubiger , unb bemerften febr balb bte

anfornmenben ©aEier, febrien unb liefen flatternb

gu ben SR&mern r unb weeften atle£ auf, inbem nun

fd;on bie geinbe, ha fte entbeeft waren, mit ©es
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fc^retj unb Uugejtum ben Sfngrif traten. 3eber ers

grif in ber ^tie bic erjten 2Baffen, t>te er in bie

£>anbe befam , unb (taub bem anbeut be*>. Der erjte

ton alten war 3ftantiu£ , ein SÜtann, berf$on@ons

ful gewefen, unb einen ftarfen Körper unb einen

mutagen G>eifi be{a$ , biefer begegnete gwes^en gein=

ben , bafcon er bem einen , meiner eben mit feiner

&tmtapt au$l)ol)lte, mit bem .Degen bie redete

Sianb abrieb , unb bem anbern fein ©cfyilb tn3 ®es

fielet ftieß, unb Um ben gelfett berabflürite. <£r|M*

te ftd) bierauf mit ben anbern , bie ^u ibm fyerbet?

liefen , auf bie Sftauer , unb warf bie anbern gein=

be / bereu nod> ntd)t öiele oben Rauben , unb bie

and) feinen jtarfen SLBiberjtaHb leiteten, ebenfalls

berab*

2im folgenbett borgen ftur^ten bie auf fold)e

Slrt erretteten SKbmer ben £>fficier, ber über bie

Sffiacfye gefefct war, ben gelfen berab 51t ben gein*1

ben, bem Wlanlinö aber ertbeilteu fte eine SSelofc

nung feinet ©tegeS , bie mebr Grb**e äW Sttu^en für

tbn war* Denn jeber brachte ibm fo fctel, als erben

%a$ über $u feinen Unterbalt befam , nämlid) ein

balb ^funb Wlefyl , unb ein Viertel einer gried)ifd>en

^otyle SSeun

Den fallier« ftettg nun an ber fO?utf? $u fm*

fen* (g$ dujferte ftd) ein iDfattgel am sprooiattte,

weil fte au$ gurdjt t>or ben (JamilluS nid)t fouragU

ren fonntetr* <£$ riß aucl) eine $ranfbeit bet) ibnen

ein, bie t>on ber iUJettge ber über einanber gewors

fenen lobten, unb auS bem Staube ber Weinbau*

fen entjlanb* Die bduf%e C>rfcOc ber SSranbftätten

fcerbevbte burd; i&re &rodfem)eit unb 6d;drfe bie
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£uft, weld)e bnvd) Jpifee unb ££inbbeu Miymieu
nen ungefunben Dunft eintrieb«. <Sel)r fciel trugaud)

bie SSeranberung be3 $(tma unb ber Lebensart bet>^

iubem fte au$ einem fd?attigten unb Im ©ommer

burd) ?ul)le Oerter für bic ©onne gefd)ä^ten Sanbe

in ein niebrigeS $anb gefommmen waren, weld;e$

gegen ben J^erbjl ungefunb war* 9Zid;t weniger fd;as

bete bie ftutgwierigfett ber Belagerung beS @apito=

itumö, benn fte lagen nun fd;on ben ftebenten 50^0=

nat ba$ot\ £>a£ Sterben im £ager öermeljrre ftd)

batyer fo fein-, bafi man and) , wegen ber §D?enge,

bie lobten nxd)t mebr begraben fonnte*

Die Umjfänbe ber belagerten waren nid)tbeffer»

Der junger rijj unter tyneti ein, unb ber Mangel

t>on 9£ad)rid)t, voa$ @amillu$ mad)e, t>erurfad;te

$?utl)loftgfeit* <££ Fonnte niemanb ^u ilmen geianr

gen, weil bie Seinbe atteS forgfälttg befefet bteltetu

Unter folgen beiderseitigen üblen Umflanben ftengen

bie SSorpofren ^uerjl an t>on griebengbebingungen ju

fpredjen. hierauf bad)ten and) hie Söornebmften ba;

van, unb ber £)berjTe @ulpttiu3 ließ fic^> mit bem

SSrenmtS in münblidje Unterfyanblung ein» tylan

würbe einig, ba$ bie Sftomer taufenb ^funb ©olb

geben, unb bic (ballier, nad) Empfang bejfelben,

fogleid) bie &tabt unb ba$ %anb fcerlaffen folltein

Wlan befd)wpr ben *Bergleid)* Das ©olb würbe §m
be»gebrad)t* 2lber bie ©allier betrogen erjl ijeimlid)

burd& falfd;e$ ($>ewi#t , bann offenbar , inbem fte

bie eine 2Bagfd;ale nieberjogen, unb baburdfr ben

2JttSfd)lag ber %nng,e ber SBage serbiuberten* Die

SRbmer würben barüber unwillig» hingegen S5rennu»

fiolmladjelte, mad)te fein (^c&werbtab, unb legte e.ß
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pittu£ fragte t^n : 2BaS fotf bau bebeuten? — 9&a$

fonfl, antwortete SSretmuS , als ©d)mer$ für bie

Ueberwunbnen ? 5D?an ^at fjernad) ein ©prüdjwort

barauS gemacht* Einige Corner rcurben baburd) fo

aufgebracht , ba$ fte »erlangten , ba$ ©olb wteber

mit in£ @apitolium 3a nehmen , unb bie Belagerung

ferner aiu^uljalten. Rubere aber wollten, ba$ man
emenf fo geringen Unrechte nachgäbe , weil e$ niü)t$

fd)anblid)e3 fei;, meljr su geben, aU man t>evs

fprodjen , unb man überhaupt tiefen Tribut mdr)t mit

(*l>re, fonbem burd) bie üblen Umjlanbe gezwungen,

letftete»

3nbem bie SRomer unb ©allier ftcr) baruber

ftreiten , fommt (EamilluS *>or feiner Slrmee fyer an

bie £l)ore ber (BtabU dt erfahrt , wa$ fcorgeljt t er

ld#t bie Gruppen in guter iOrbnung langfam forte

rncten : er felbjt eilt mit ben £apferften $u ben Rh?

mern* Diefe weichen auf ben (Seiten auö , tym ^lafc

$u mad&en/ unb empfangen tfyn aU tfyren unum-

fd;rdn?ten 23efeljBl)aber mit @&rfur#t unb ©tili-

fc^weigen» @amillu$ nimmt ba$ ©olb anö ber $£age

weg/ unb giebt$ ben beijflefyenben @ericfyt6bienern;

31t ben ©alliern aber fagt er , fte follten 5Bage unb

®ewicr)t nehmen unb weggebt/ benn, fegte er (jin*

$u bie Slomer pflegen il)r Sßaterlanb nid)t mit ©olb

fenbern mit (£tfen 31t erhalten*

SSremtuS würbe baruber aufgebracht, unb ber

fdjwerte ftd), ba$ man t>en befdjwornen grieben

bred)e* 5lber @amtlluS antwortete, ba$ ber grtebe

nid)t red)tmd£ig , unb ungültig fei) , benn er fei)

bamaB fdjon £um Sictator gefegt gewefen, unb leb
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ner fabe alfo baä Stecht bei- Regierung gefyabt,

SBretmui fyabe mit *))erfonen einen SSergleicty ges

mad/t , bie ba$u nid)t beboErndd/tigt gewefen was

rem Sefct foEte er fagen, n>aö bie ©aEier wollten,

er, <£amiEu3, fomme aU ein gcfefcmdßiger Söefefyl-Ss

fyaber , benen sBer^etfwng $u ertfyetlen , bic tfjn bar*

um baten , unb bte Ungerechten, wenn fte ni$t SKeue

bezeugten, |« betrafen*

hierüber gerietlj SBrennuö in Sßutfj , unb liej;

bte £Baffen ergrtifem £)a£ ($efecfyt fte«0 fogleid)

öon be^ben Vettert am 23e*)be ^)art()e»en trieben

einanber fyerum , unb ftritten in t>ermifd?ter Unorb-

mmg, wie ttathrlid), ha fte an ben Käufern, in

engen ©trafen, unb folgen £>ertern fochten, wo fte

ftd> md)t peilen fonntem 2lber SSremtuS änberte balb

feine ©ebanfem Grr führte bte ©aEier oljne großem

^erlujte in i|r gager $urüdr\ £eg ^cac^tö baranf

»erlieg er mit feinem Jöeere bie <5tabt, $og ftd>

fedj^ig ©tabien jurM , unb lagerte ftd> anbem®a?
&mtfd)en 2Bege* V)

$)lit Wnbvüti) be$ folgenben Zaa,e$ erreichte

fd)on @amiEu$ mit feiner wofylbewafneten Slrmee

bie ©aEier«* Me Corner waren »oller 9Kutf>* <gie

*9 -Obgleich gituuS Libr. v. cap. 49. fequ. mit bie;

fer d'rjeljlung be$ $lutard;g t>on bei* Errettung

Sftoms» bwd) hm (£amiüu$ oberem?ommt , unb
hie SRpmifcfyen Jötjlorifer auf gleidje 2lrt erjeljs

Itn , fo tjt fte bod) mandjem 3weifel unterwor-

fen, Wie fcfjon Kualdus Animaduerf. ad Plut. XL
Edit. Reisk. T. i.p. 177. fequ- yt'itä* lieber hexx

SiiüuS l)abe id) in meinen f)iffort|d;en Steifem
unb Beobachtungen (Jpalle 176^) t>erfcl;iebene»

erinnert*
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griffen bfe getnbe an, unb fd^Iu^en fte in einer grofc

fen bartndeftgten @d)lad)t mit ötelem SSerlufte , mtb

nahmen iljr Sager ein* SSiele öon ben glücbtltngen

tt>urben fogleid) int 9tad;jagen niebergemad;t, bie

meinen aber, bie ftd) jerjfreut Ratten , würben öon

bem au$ ben umliegenben gle<fen unb ©tabten fyers

bet;laufenben SSolfe umgebracht»

<^o würbe SRom auf eine fonberbare 2lrt einges

nommen , unb auf eine nod) fonberbarere 2lrt erreg-

tet, nad)bem es gan^e fieben Monate in ber ßJe*

walt ber geinbe gewefen war» .Denn fte waren we*

nige £age nad) bem fünfzehnten 3ultu$ in bie @tabt

eingerueft, unb würben gegen ben Dreizehnten ge*

fcruar wieber vertrieben*

(SamilluS ftelt einen £riumpr)/ wie ir)m ge*

büfyrte, er war ber Erretter be$ verlornen Katers

lanbe$ geworben, unb brachte SKom nad) SKom ^
ruct\ .Denn bie (£inwol)ner ber @tabt, bie mit ibren

Sßeibern unb $inbern fte öerlaffen Ratten, folgten

feinem Triumphwagen nad)* Unb Diejenigen, bie

auf bem <£aprtolhrm belagert werben, nnb beymbe

vor Jpunger umgefommen waren , giengen jenen ent*

gegen , umarmten fid;, unb weinten »orgreube über

biefe unglaubltd;e Gegebenheit* Die $>riefter unb

£empelbüter brachten bie Heiligtümer , bie fte ents

weber bet> tfn-er glud)t in 9iom »ergraben , ober mit

ftd) weggenommen batten, wieberum gerettet berfcor,

unb geigten ibren Mitbürgern, bie fte mit greuben

empftengen, ben erwunfd;te(ten 2inblicc\ (£0 fd;ten,

a\& wenn bie ©btter felbjt wieber nad; Sftom juriic?

famen*

(SamÜluS opferte ben ©ottern, unb reinigte
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feie ©tabt nad) ben $öorfd;riften ber itt btefen @e*

brauchen erfahrnen Banner* (*r feilte bie ebemalö

öorbaubnen £empel wieber fjetr , unb errichtete eis

nett neuen bem ©orte 2lju$ SocutiuS, an eben bem

£)rte, wo ienend^tlid&egottlidje^timmebem^ars

cu$ gebiciuS bie 2lnfunft ber (ballier tterftmbigt batte*

(£$ war fein* fd)wer, bie ©retten ber eingedfdjerren

Tempel wieber $n ftnben, unb ber (£ifer beS @a~

mittut unb bie Tlfye ber 9)rtejler Jonnten fte faum

entbecfetu

.Da man nun aud) bie 2ßieberaufbauung ber

gan^lid) zerflbrten &tabt öornebmen mußte, fo ge=

rtett) ba£ Sßolf bei? biefer Arbeit auf eine 2lrt t>on

?Ü?utbloftgfett unb £rägbeit, weil e3 an allen fefß

te, unb weil bie <£tnwobner nad) fo tnelen erlitte?

neu Uebeln tnelmeljr eine (Erbolung unb Stube notl)tg

gti fyaben fdnenen, ah$ be» 2Jrmutb unb gefd)wdd)=

teu Körpern befd)werlid)e Wtheiten $u tf)um @ie

rid;teten ilne gebeimen 2Bunfd)e alfo wteber auf bie

©tabt 5öejt , welche noer) (taub, unb mit allen 35e=

kurfuiffen *>erfeben war» .Diejenigen, weldje bie

©unjt beS SSolB fugten , nahmen baber ©elegens

beit, baö 5*olf aufzuwiegeln^ unb allerbanb auf?

ruln*erifd)e Sieben wiber ben (£amillu£ ausbreiten,

er mipgbnne ibnen auö Grbrget^ unb 9iubmfud)t eine

t>ottfommen erbaute <&tabt, unbnotbtgefte, Ruinen

wieber aufzubauen, unb auy einem 2lfd)enbaufen eine

<&tabt zu maefeen , bamit er ntd&t nur ben D?amen

eiltet gelbberrn unb £>errfd;er$ t>on Sftom , fonbern

aud) ben Flamen be$ (£rbauer£ i>on Sftom , mit 95ers

brengung ber ©bre bes SKomnluS , fuijven möge»

Der ©enat, ber baruber einen -2lufrul;r be?
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ßtd)tete, lieg nid)t au, ba$ (SamilluS, fo xoie er

wollte , t>or Ablauf eine» 3abre6 btc .Dicratur nie=

berlegte , obgletd; fonft fein Stctator langer al£ ein

l)albe6 Satyr fei» 2Jmt verwalten burfte* £He obrigs

feitüdjjen sperfonett feibjt fud;ten burd) @d)meid;es

letjen unb SSorftellungen ba*> 5SoIf $u befänfttgen

unb ju ermuntern* @ie geigten ifym bie Denfmaie

unb ©raber il)rer ?Sater , fie erinnerten e£ an bie

ben ©ottern gewebten Werter unb Tempel/ welche

£ftomulu£ , 9fiima , unb anbere übnige itym fyinters

laffen fyattem 2)ornelnnlid) würbe unter anbern Jpei-

ligt^ümern ber frifc^e $opf gezeigt, welchen mau

bei) ©runblegung be3 (EapttoliumS gefunben i)atte^

unb weld;er anbenten follte, ba$ biefer £)rt ba£

«öaupt Stalten^ feint folle , ingleid^en ba$ geuer ber

5Be|ta, weld)e$ nad) bem Kriege wieber fcon ben

^eiligen Sungfrauen ange$ünbet werben fe», unb

wteber fcerlofdjen mußte , wenn bie &tabt fcerlajfen

würbe* Wlan (teilte aud) bie barau6 entfleljenbe ©c^an?

be i>or, wenn biefe <&tabt t>on fremben Slnfomnt:

fingen follte bewolwt werben , ober wenn fie fo gan$

fcerwilbert jur wüjten 5öietyweibe follte liegen bleiben*

Unter fold;en SSotfeilungen , bie man tljeilS

einzelnen ^erfonen , tfytitt aud) bem Sßolfe hftenu

üd) mad)te, würbe ber <Senat aucl> fein
4

gerubrt,

wenn baö Sßolf über bie gegenwartige Unmöglichst

flagte, unb bat, ba$ man e$ als arme, naefenbe,

auö einem @#ifbrud)e errettete *J>crfonen nid;t zwin-

gen mbcr)te, bie Ruinen einer gan^lid; serf^orten

&tabt wieber aufzubauen, ba eine anbere fd;on

fertig jtitnbe*

(SamtlluS entfd;log ftd; bafyer, ben ©enat in
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einer «Berfammtung baruber um dtafy $u fragen,

(£r bielt felbft eine weitldufrige SKebe , woriunen er

für tiae 23ej?e be3 9öaterlanbe$ 6orge $u tragen er*

munterte/, unb nacl; ifynx i)ielt jeber, wer ba wollte,

eine Sftebe* hierauf bat er ben £uctuö Sucretius ,

welcher immer feine (Stimme juerft ju geben pflege

re, fein @utacf)ten $u fagen, welchem bie anbem

in iljrer £)rbnung nachfolgen follten* SucretiuS wölk

te, be>; erfolgter ©tille, eben anfangen $u reben,

M fcon olmgefdljr ber Hauptmann, ber benfelben

Zaa bie £Bad;t fyatte , ft'e *>orbe>;füljrte , unb benx ,

ber bie erfte galjne führte , laut prief, er follte ba ,

wo er wäre , jtille jteben , unb bie gabne aufhellen,

benn eö fet> am allerbesten, an btefem £>rte ju

bleibein Diefe 2Borte, bie in eben ber gett^ ba

£ucretiu£ wegen beu funfttgen ^ctytcffalS beforgt unb

ungewiß war, gebort würben, bewogen il)tt , $\

beten , unb ju fagen , er trete mit feiner S^e^nung

ber eben geborten öon einer ©ottfyeit gefeftieftett

Stimme bei> Me übrigen folgten einflimmtg bie*

fer WleynmxQ* Sinei) baö Ssolt dnberte auf eine

wunberbare 2lrt feine ©efinnung : einer ermunterte

ben anbem , unb fciele ftengen an ju arbeiten, obne

eine (£mtbeilung unb £>rbnung ^u erwarten, fonberrt

wie jeber einen leeren $pia§ für fiel? bequem fanb,

unb ilm anbauen konnte* £)aber ft'e auef;, au$ Eis

fer unb Eilfertigkeit, unorbentlicl; unb fcblecfct abz

geseilte (Raffen unb Jpaufer aufbauten ; benn innere

fyalb einem Safyre war, wie man er^eblt, bie @tabt

wieber mit dauern unb $>rit>atbdufern neuerbaut,

Diejenigen , welche t>om EamiiiuS £ur £Bie2

berauffucl;ung unb ^bmejfung ber ^eiligen Werter
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befehligt waren , weil alles in ben Ruhten t>erfd$ts

tet lag, famen, ba fie um ba^ spalatium berum

waren , an bte Kapelle be$ 9ftar£ / unb fanben fie ,

wie atte$ anbre, §m$ t>on ben Seinben verbrannt

unb aerjt&rt* Snbem fie ben tylafy reinigten , tras

fen fie tief unter ber 3lfd;e fcerjtetft ben StBabrfagers

j?ab be3 SKomuluö an , welcher an bem einen (£nbe

frumm gebogen iß, unbLituus genannt wirb* Die

>£ßa()rfager brauchen bergletcfyen $ur 25e|et$nung ber

®egenben be$ JpimmelS , wenn fie ben Sß6gelflug

beobachten , unb SKomuluS fyatte benfelben al£ ein

fein* erfahrner 2Baljrfager gebraucht* 211$ SKomuluS

aus ben fingen ber SJftenfcfyen t>crfc&n5^nt>> Robert

bie 5>rtcj?er biefen <©tab > wie irgenb ein anbrev $eU
iigtOum, forgfaltig auf. £>a man tfjn nun, bes>

bem Sßerlujte aller anbem @ad)en , fo ganj unser-

fetyrt wteberfanb, fo erweefte bieg bie freubigften $ofs

nungen> ba$ bnvd) biefe£ 3eicr)en bie ewige 2Bol)ls

far)vt Storni öerficfyert werbe*

$ocl> bauerte biefe 23ef$dftigung mit ber 2Bie«

bererbauung ber ©tabt , aU bie Corner mit einem

neuen Kriege angegriffen würben* £)ie Slequer ,

SßoBfer unb Sateiner fielen in il;r 2anb> unb bie

dpetrurier belagerten $u gleicher %t\t ©utrium , eU

ne mit ben Römern serbunbete &tabt* Die QJene«

rale", welche wtber ben geinb gefer/idft warben, unb

ficr; auf bem 25erae -üttartiu^ gelagert Ratten , wurs

ben t>on ben Lateinern umzingelt, unb famen in

©efa&r , bie gan$e Slrmee $u verlieren ; fte fcfytcften

xtafy SRom, unb »erlangten Jpülfe. &ter würbe

(SamilluS $um brittenmale Dictator«.

- 9ßen biefem Kriege £at man aweperlep dr^*
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hingen ; id) will bie fabelhafte auerft anfuhren.

£)ie Lateiner, entweber bloß ^um ©d)eine, ober

au$ wahrer 2lbftd)t , tl)r Sßolt
5

aufs neue mit fcen

Sftbmern £u verbinben, verlangten burd) eine ($te

fanbtfd)aft fcon ben SKbmern bereu £bcbter $u ü)ren

SBeiberm £>te Corner gerieten in Verlegenheit*

gür einen $rieg fürchteten fte ftcfc, weil fte ficf; nocr)

iud;t in £>rbnung gebracht unb erholt Ratten , unb

tue Uebcra,abe ir>rer £5cbter gelten fte für eine ©etfs

felfd;aft , ber man nur ben anjldnbigen D*amen ber

dtje gäbe*

Joter rietl; eine $!fla$ , mit Flamen Stttola ,

ober wie fte anbre nennen , ^bttotiö, bem Senate,

man folle fte mit anbern jungen unb fernen Sftägs

fcen wie freijgeborne braute fdjmucfen, unb fo #u

ben geinben fenben, für baö übrige wolle fte for=

gen* Der ©enat nal)m bm Vorfdjlag an : er la$

fo viele IMenjtmdgbe auö, als Xntola für nbtlng

tyielt , fd;mucfte fte mit Kleibern unb ©olbe , wv^

fdt)idfte jte fo 31t ben gateinern , bie nid;t weit von

ber (Statt i&r Sager fyatten. $n ber %lad)t barauf

nahmen bie anbern alle t>m geinben ityre £e$en

\ve$ , fEutola ober 9)l)itoti£ aber j^teg auf etnen l>o=

l)ew wilben geigeubaum , tyieng btnter ftd; il>r $letb

um bm 23aum , unb gegen SKom 31t tyielt fte eine

Ieud;tenbe gatfel in bie Sobl)t , welkes i>a$ 3eid;en

war, ba6 fte bem Senate gegeben, wovon fonjt

tüemanb etxoaö wußte* <£& war batyer ber Sfuöjug

ber ^olbateu au$ bem ^^>ore , bm bie £>jfiäei*e in

aller (£ile veratulalteten , feljr verwirrt, einer rief

ben anbern , unb faum fonuten fte in ©d;lad;torb2

mmg gefreUt werben* @ie ftürmten Uu ££all , tn=

bem



Sem bk geinbe, bie fte tüd)t erwartet Ratten, ned>

fcfyliefen , eroberten tyr £ager, unb madjten bie

metften nieber* .Dieß gefd>ab am ftebenten be^iu
liuö , feen man bamalo £»intili£ nannte» &a£ an

tiefem Za$e gewolwlicbe gefl foll jum 2lnbent"erc

btefer Zljat gefeiert werben* @ie laufen alabenn

unter einanber jum Xfyore beraub, unb rufen Diele

gebrauchtere unb gemeine Flamen , al$ Qajuy >

SÄarcwä , £uciu6 unb bergleid;en, woburd) ba& b&
malw fo eilfertige SKufen t>orgeftellt werben foll* jQkvs

auf geben bie IMenjlmagbe b^rrlid) gefd;mticft um
bie <&tabt , unb fc^er^en fpottenb mit allen , bie

iljnen begegnen: fte galten aud; eine 2Jrr t>on ©es

fechte mit einanber , um anzeigen, ba$ fte an bexn

bamaligen ©efecfyte mit ben Lateinern Slntbetl ge*

l>abt baben» ©ie fefcen ftd; barauf unter fd;attigteu

$yoei$en t>on geigenbäumen , unb werben bafelbjt

gefpetfet* tiefer Zag füljvt ben tarnen Nonae Ca-

pratinae, wie man fagt, t>on bem wilben geigen*

bäume l>er / auf weldjem Xntoia bie brennenbe ga^

cfel geigte; benn ein wtlber geigenbaum fteigt Ca-

prificus;

Slnbere behaupten, ba$ bä$ meifte, xoa$ be$

tiefem gefte vorgebt , ftd; auf beo ytomulu? 9ßer*

fd;wtnbung beliebe , welcher an eben btefem Zagt

fcor bem Ztyore au6 ben klugen ber 2>Aen|d;en Ijiiu

wegfam, Sei) einem eben ewflanbnen ^turmwinbe

unb $lebel, ober wie anbre wollen , xs>hi)xenb einer

6otmenftnjternifL £5at>on f'üfyre ber Zag ben $laa

mett Nonae Capratinae, benn bie 3tege l)ei$t capra,

unb SKomuluS t>erfd)wanb bepm giegenjumpfe , w©
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er eben eute SBerfammlung bee SSolB t?iett > wie

wir in bem Seben be$ Sftomulu6 er^eblt baben. jj)

£>ie aubre ^r3et>l«ng>. welcher bte metfien ©d^rtft*

flcXtev Glauben be^meffen , ift folgentJe : ä(U <£a*

miilu£ $um brtttenmale Stctator war > unb bte

fftad)nd;t erhielt , tag bie Sirmee ber SKomifeben

generale *>on ben Sateinern unb SSoBfern- etnge«

fd;lojfen würbe > fo fafye er fiel; genfcbtgt, fowobl

bie nod; ganj junge 9ttannfd;aft, als aueb bie alten

Scanner $u bewafnetu @r nabm einen weiten Ums

weg um t>m S3erg 2D?artiu3, tymtergieng bie geinbe>

unb fcfylug fein £ager hinter i^rem SKütfcn auf* dv

machte feine Slnfunft bureb eine Stenge &on SBadfc

feuern befannt* Sie eingefd;lofmen fftomer bda*

men baburefy Sftutlj > unb unternahmen eS , ben

geinb anzugreifen» Sie Sateiner unb SSoBfer 30=

genftd; in i^re 5Serfd)an^ung surutf, t>a fte nun

Don gwe^en (Seiten getnbe um ftd; Rattern unb ums

Saunten unb befejtigten mit Dielen $)allifaben ibr

£ager allentbalben* 3« biefer (Stellung wollten fte

eine neue Slrmee t>on Jpaufe erwarten > unb fyoften

und) auf ben Sßepftanb ber ^etrurier»

<£amillu3 r ber btefeS gewabr würbe ? unb be*

förderen xnnfye, eben fo t>on ben getnben einges

f^loffen $u werben, xoie er fte eingefallen fyatte,

eilte 5ut>or au Poromen, £*r fabe, ba$ bie femblts

#e Q}erfd)anaung aufr Jr>ol$ bej*anb> unb t>a$ mit

bem Aufgange ber (Sonne ein jtarfer 2£inb t>on ^n
bergen ber webete, @r lie$ alfo Diele Jpol$baufetr

*j 0* ©t »** u* ff* 1. &b* biefer Ueberfefcung,
wo cuid) hie ganae @efd)id;te mit ber ZMa
fd;on erjeblt ftebt*
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üüfnfytm, unb führte feine 2(rmee mit 2lnbrud; be*

&a#e3 au£: ein ^eil mugre auf bei* einen ^eite.

bie geirtDe mit Pfeilen angreifen ? unb ein großes

©efd;ret; ergeben«, (Er felbjl führte btejenigen an,

bie bie S}f>l$anfen anfielen fottten, unb erwartete

bie @tunbe> ba ber £Binb am metflen auf ben feinb?

Zielen 5Ball btnwel>ete* Sie &d)lad)t fteng mit bem

Aufgange ber ©onne an , eß erfyob ft$ ein jlarfer

äBinb, @amülu$ gab ba§ £eicben jum Singriffe >.

unb Ue$ eine Sttenge geuerbranbe auf ben %&a%

berfetn £>ie glamme nabm balb uberijanb , ba fte

in ben freitjweife jufammengefügten ^allifaben 9*ab-

irung antraf > unb breitete fid; ring^berum an$, ins

ibem bie Sateiner md)t£ fyatten, woburefy fte ba$

geuer abgalten ober lofd;en fonntem .Da febon ibr

ganzes Sager im geuer ftanb> (teilten fte ftd) in

einem engenJ^rte in ©djtacbtorbnung , unb tljaten

,

i>on ber 9lotb gebrungen, einen Ausfall auf bie t>or

bem SBalle in £>rbmtng gesellten bewafneten Blfa

mer«. 0lur wenige t>on tattert enttarnen, unb bie >

welche im Sager $urüt£geblieben waren > würben t>on

bem geuer *>eräefyrt, bi3 bis Corner eS felbß auw

Iofd;ten, um bie tytute $u erhalten*

9cad; biefem 6iege lieg GamtlluS feinen @o§n

£uciu£ im Sager * bie (befangenen unb bie S&ente $u

bewachen , er felbß aber ruefte mit Sem übrigen

Zweite ber Qlrmee in be£ $etnbe& Saub* dt naijm

bie <ötabt ber Ülequer ein \ er jwang bie 9Sol£fer „

ftd> $u ergeben, er eilte barauf nad) <Sutrium, um

ben von ben »öetrurtern belagerten (Einwobnern bie*

fet <&tabt, beren <Sd)t<*fal er nod; md;t erfahren

batte, in iljrer aujferften (Befafyv ju #ulfe ^u Ipm«



mm Willem btefe fyatten fcfcon tf>re &tabt ben geins

ben überleben müjfen: fte Ratten alles verloren,

unb bloß iljre Kleiber behalten, fte begegneten bern

€amiliuö auf feinem SBege^u ümen, mit tyrettiüeU

bern unb $mbern / unb beweinten iljr ©d;tct'fal*

@amillu$ würbe bur$ tiefen SJnblitf gerufyrt,

unb ba er fafye, baß bie Sßbmer, bie bie ©utrter

umarmten nnb um Jplfe baten , and) vor 2ßel;s

mntl) unb Jörn über tiefet ®d?icffal weinten, fo

befdjloß er, bie SRad)e nid)t auf3ufd;ieben, fonbern

nod) an bemfelben Sage naefy ©utrium $u 3iel?en,

ba e3 noc& ba$u leicht ju erachten war, baß bk

gembe , nad; ber (Sinna-bme einer fo begüterten rei-

chen <§tabt, in ber nun fein getnb mefyr war, unb

auffer ber and) feiner erwartet würbe, wollig forg*

U&, unb oime $8orftd;t fetm würben, ©eine SSev*

wtitäj&bfy betrog ifyn nid;t. @r fam nid;t nur , ofyne

bemerft 311 warben, burd) ba& $an$e Gebiet, fon-

bern and) fo an bie £bore, mb erflieg bie dauern,

benn fte würben von niemanben bewad)t ; bie geittr

be lagen in ben Jpdufern bei; SSeine nnb ©aftem;en

3erftreuf. Zltt fte eS gewahr würben, baß bk Gü-

nter bie ©tabt hme fyatten, waren fte fd;ou fo voll

unb befoffen, baß fer)r viele nid?t einmal an bie

gluckt bad)ten, fonbern auf eine fd>anblid;e 2Jrt in

ben Jpäufern entweber ftd; umbringen liefen , ober

jtdf> auf @nabe unb llngnabe ergaben. ©0 würbe

bie ©tabt ©utrium 3wei;mal an einem Za$e etnge*

nommen: biejenigen, bie fte erobert Ratten, ver-

loren fte, unb bie fte verloren Ratten, befamen fte

burd) ben (£amillu$ wieber.

£er £rwmpl;, beu er biefer ©ieqe wegen



fyelt t fatre n\d)t geringern ®\an& unb SRittym , aU
bie bet)ben vorigen* £enn btc größten Dceiber feU

«er Sßerbienfte, rceldje fafl alle groffe £fyaten t>on

tfym mefyr bem ©tädfö$ufatte als feiner £apferfeit

Znfd)Ytihei\ wotttm , fallen fiel) jej^t gelungen , bte

€fyre biefer &l)aten ber fflu$eit unb ZijfciQhit bei

Sjelben ^itetgnen.

Unter feinen ©egnern unb SJletbern war Sföar*

cn? S0?anlw3 ber fcornefymfle, eben berjenige, roeU

d;er $uerft bte ©allier t>on ber Stauer be» Gaptto*

lutmS bei; iljrem nddjtlid&en Ueoerfalle fjerabgeftürjt

hatte , bafyer er and) ben ^uwamen Capitoiinus er?

galten. (h* wollte ber fcorjuglidjfte ber ganjen ©tabt

femt , nnb ba er ben @amilm$ auf feine gute $rt att

(£f)re übertreffen konnte , fo ftrebte er auf Sie ge-

wo&nücfye unb gemeine 2Jrt bte unumfdjrdnfte jpfcer*

tyerrfc&aft an jtd) $u retjfen» <£v fu$te ben SBepfaß

beS tyhbtU, befonberö berjemgeu, bte groffe &d)uU

ben Ratten , einige öertljetbigte er fcor ©ericfyte ttn«

ber iftre ©laubiger , anbre riß er mit (Gewalt att^

ben Jödttben ber ©eredjtigfett* .Daburc^ befam e?

eine 3Äenge fcon bürftigen Seuten #u feinem Slnfyatt?

ge , treibe bind) tyre gredjfyeiten unb Unruhen bei)

i>ffentlid;en Sßerfammlungen auf bem Wlavtte ben

95ornehmen anftengen gurd;t $u erweefen.

Wlan wählte biefenvegen einen ;Dtctator, b?n

Ouintuö @apttolinu£ , \veld)ev ben SftanliuS in 2Ser*

fyaft nehmen liej?» ©er $6bel 50g über biefen Vor-

fall £rauerfleiber an, wi&t$>MV bei) ben größten

öffentlichen Unglu^fallen m gefd>4eu pflegte, Ser

©enöft befürchtete einen 2Jufruf>r, unb lieg ben

^anlittö lieber haS% Qiefejc aber würbe nad; tt=
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fyaltner grej$ett nicr)t$ befier , fonbern wiegelte bur$

immer grofiVe gred)t)ett baS £$olf in ber ©tabt auf*

Sftan wallte ben (EamittuS i>on neuen 511m Obers

ftenbep ber Sirmee* SWanliuS würbe fcpr ($ertd)te

»erfragt ; allein ben 2lnflägern fdjabete ber Slnbltd?

bea (EapttoliumS* Denn man fonnte Dorn Sftarft*

an ben Ort tymfefjen , wo Sftanlutö in ber 9cad)t

gegen bie ©allier gefbd;>ten < unb fte berabgeftür$t

fyatte. Unb er felb(t bewegte burd; feine bal)iu was
geftretften £änbe unb burcr; feine Erinnerung mit

Kranen an jene3 ©efed;t alle» ^um bleiben , fo

ba$ t)U IRtd>ter felbß äwetfelbaft würben^ unb iljr

Urtbeil öftere aufhoben \ weit jte Weber fo gan$

offenbare grefceltfyaten unbejfraft laflen wollten, twd)

ftdf) , im Sinblicfe be$ Ortes , wo er bU Jöelbent&at

t>errtd;tet, ber ©ctyarfe ber @efe£e $u bebienen*

entfcfylieffen fonnten* @amillu3 »erlegte beSwegen

bau ©ericfyt auflferfyalb ber ©tabt in hm tyetilmu

fd)en SSB'alb* $ier, wo man ba$ (|apitoltum nid?t

fel>en fonnte, brachte ber Kläger t>on neuen feine

«ftlage fcor: bte Sftidjter sergaffen bie Erinnerung

an jene Zfyat ,t
unb gerieten in einen gerechten $otn

«ber bie begangnen 9Serbred)en- 9ttanliuS würbe

$um Xobe öerbammt, auf ba5 Eapttoltum geführt,

unb öom gelfen berabgeffür$t. ©0 würbe einerlei

Ort $um Dermale feiner glnc?lid;ften Zfyaten un£

feines giften Ungläcfa* Die SKfrner riffen fein

£au$ nieber, baueten auf ber ©teile einen Tempel

ber ©ottin Sftoneta, unb festen burd) ein Verbot

fejt, baß feiner »on t>en 9>atriciem auf beut ©djlofife

wohnen follte*

«llö GamtlluS $um fed;pen male bie ©teile $U
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tteS £>fcerffen U$ ber 2Jrmee erhalten füllte , Der*

bat er e$, t^eiU wegen feinet Wen SHterS, tfyeiU

weil er bep feiner groflfen (£bre, unb fo Dielen glüd^

lid;en Xfyaten fid) ffir ben !>ceib unb ben 2Bed)fet

feeS ©lüdB fürd&tete* Die offenbarste €ntfd)ulbu

gung war bie @d)wäd)lid)?eit feinet ÄbrperS , benn

er war um eben biefe $eit franf* 2ittein ba$ Söolf

sollte eS nid)t angeben \ ba$ er bie $errfd>aft ante

fdjlüge * fonbern fd)rie , man verlange nidjt , ba$ er

aB Deuter ober ©olbat xn ben Gefechten SMenfle

rbue , fonbern bloß , baß er il)nen SRatl) gäbe * nnb

fte anführe* (£r mußte alfo ba$ (Sommanbo ber

Slrmee wieber übernehmen , unb mit einem ber ans

bern £>berften , bem SucmS SuriuS / fogleidr) gegen

bie geinbe $u gelbe geben«.

StefeS waren bamafö bie ^rdnejüner unb 3Sol&?

fer, weldje mit einer jlarfen tylad)t ba$ Sanb ber

SR5mifd?en 23unb6genoffen t>erwu|tetent (SamiüuS

rü<fte auf fte lo$ , unb fcftlug fein Sager neben bem

geinbe auf/ in ber 2Ibftd)t, ben $rieg in bie Sänge

$u Rieften , bamxt , wenn e$ $ur ©djlacfyt tMme , er

mit jtärfcrn Gräften fechten fbnnte, allein fein

9cebenoberjfer SuciuS »erlangte au£ 3tubmfud)t mit

Ungeftum ein treffen , unb reifete and) bie anberrc

£)fftciere ba$n, bafyev (SamilluS, bamit e3 ni$t

fd)iene , aU wenn er an$ einet 2frt fcon 9cetbc ben

jungen Bannern bie Gelegenheit be$ @iege» unb

ber (*l)re entzöge, ba$ Speev $ur 6d;lad)t $n fteüen,

wiewoljl ungern , erlaubte/ er felbft aber blieb/ wes

gen feiner <&d)voäd)l\d)teit , mit weniger 3ftannfd;aft

im Säger $urucf. SuctuS / £er ft<# unöorfic&Tig bey

ber @d>{ad)t betrug, war unglutflid^ 2Ste (lamiU
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lu$ borte, bagbte fRbmtt bie gluckt nähmen , fomt*

te er fid) riidjt galten, fonbern fprang au* bem

S5ette , unb rücfte mit feiner Begleitung an bie <£ins

a^än^e beö SagerS , wo er burety bie fliebenben SRo*

wer binburd) auf bie fcerfolgenben geinbe brang*

£)a festen benn bie gliebenben fogleid) wieber um,

unb folgten tfym nad) , unb biejentgen , bie i>on au$?

wärtö Ijevnad) bem £ager $u flüchteten , (bellten fid)

Dor ü)m wteber in £)rbmmg , unb ermunterten em=

mtber , ibren gelbberrn nid)t $u öerlaffen, &o wur*

ben beim bte^mal bie fteinbe nod) öon weitern 2lns

bringen abgehalten*

21m folgenben £age führte @amillu6 feine 2Ir*

tttee felbfl wiber bie geinbe an, lieferte ifyneu eine

@d?lad)t, unb fd>lug fte auf£ £>aupt* dv brang

mit ben gluc^tigen ^ugtetc^ in if)re 5ßerfd;an$ung

,

nal)m fte ein , unb machte ben größten Zfyeil bet

Gruppen nieber* &t erfuhr balb barauf, ba$ bie

Jpetrurier bie <&tabt ©utrium eingenommen, unb

bie Qrmwobuer ntebergebauen fyatten, voeldje alle

IKomer waren* (£r fd)tcfte alfo nur bie fdjweren

Gruppen feinet Joeere6 nad) Sftom surücf , er felbjl

^ber gierig mit ber jungen unb letd)teften Wlamu

fd;aft gegen bie Jpetrurier, bie bie <5tabt inne l)at=

ten. (ür fd;lug (te, tobtete emen £b*il öon ibnen,

unb trieb bie anbern $ur 6tabt fyeratu?*

©eine «Kücffunft mit vieler ^deute nad) fRom

geigte , ba$ biejenigen fefyr llug gewefen waren ,

weid;e ftd) t>on b:v <&d)xpad)ljeit unb bem 2ilter eis

ueü gelbberrn, ber <£rfabrung unb #er$baftigt>it

befaj?, ntd;t fyatten furdjtfam machen laffen , unb

iljn , o{merad;tet feiner $ranFi)eit unb 2lbneigung ,
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Itcöcr $um 23efel)l^aber erwafjlt fyatten , aU bie

jungen Scanner, bie mit (£ifer biefe ©teile gefud;t

fydtten* .Deswegen trugen tfmt auefy bte Corner

,

auf 5te 0tad;ric^tr bag bie Subcutaner abgefallen

waren, ben §elb$iuj wtber fte auf, wöbe» er einen

fco« ben fünf anbern £)berjten ber 2frmee an feine

©eite nehmen feilte, 2111c wünfdjten unb verlang?

ten btefe (£f)re ; er natmt aber , mit 53orbei;gel)img

ber übrigen , ben £uciu£ guriuö, wiber aller SSer*

routlmng, mit, welcher wiber ben SRatl) ben <&amiU

ItiS, auö alljugroftem (ütfer jene @d)lad)t, in ber

er unglücflicr; gewefen war, gehalten Jjatte* <3£

fd;ien, al& wenn er belegen biefen Sittann ben ans

bem twr^bge, um jenen gelter £tt fcerbeefen, unb

bie ©cfyaube t>on iljm ab^uwenbett*

Die £u6culaner fudjten tf>r SSergefyen auf eine

Itjlige 2lrt au frerbefiern, al£ @amillu3 gegen fte

anru<fte* @ie fc^ieften alle 2lc£er$leute unb Stuten

aufö gelb, wie mitten im grteben, ft'e Heften ifyre

Xi)ove offen, unb fd)ic£ten tbrejtmbetv wie forgloS,

in bie ©d)ule, Die JpanbwerBleute unter ben 23ürs

gern faffen in ifyren Sßerfjtätten bei? ber Arbeit , bie

anbern waren in tfyren orbentlidjen Kleibern auf

bem SÜÄarfte, bie Statiner fönen giengen berum,

unb be|teilten für bie Corner Quartiere , al£ wenn

fte nid)t6 üble* befürchteten, noefr fid) bergleid;en

befugt waren*

Diefe SSorfebrungen benahmen $war niefrt bem

@amillu$ ben 9Serbad)t voe^en ibrer Söerratbereü

,

aber erweeften bocl) SQJütleiben bei) ber 9*eue über

tiß SSerbrecfyen* gr befolg n ba$ fte burdb Slbaeorb-

nete ben (Senat um 5S,eriei&ung bitten füllten, ds
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hat felbft für fte mit , unfr {>rad>tc ed bafytn , bog

bte <5tabt t>te SBefte^uncj t>on ber ©träfe , unb ba&

9t5mtfdje Bürgerrecht erhielt* StefeS waren bie

t>or$ugltd;jfen Sbaten be$ (JamilluS tu fetner $um

fed;ftenmale befleibeten gelboberjlenfMe*

Einige ^eit ^ernadj) erregte SiciniuS ©rolo ei-

nen grojfen 2iufrufyr au SKonu £a$'35otf fudjte

burd) eine (£mp6rung wiber ben <&ex\4t e£ mit ©e*

walt bürdenfe^en / baß öon ben poeym (£onfuln

ber eine au$ bem 5Solfe gewählt würbe , unb nid>t

bei;be spatrteier fei;n feilten. <£$ würben %\\nftmeu

ftev beS SßolH erwählt, aber bie 5Bal)l ber (Eonfuln

fonnte wegen ber rebelltfdjen Sftenge nidjt $u ©tan?

be fommem Qa bie Unvulje, tnbem fetue^bers

fydupter waren , großer $u werben anfteng r fo wur*

be (SamtlluS , wiber 5Btllen be£ SSolfS , $um fcier*

tenmale $um £)ictator t>pm ©enate erwafylt* (Er

felbft nafym bref« $Bnrbe ungern an , benn er wollte

ftd) nic&t benen Stuten wiberfegen, bie wegen fo

öieler unb wichtiger ^rteg&mternebmuncjett tym fte»

fagen fomtten, baß er mit ilmen im gelbe weit

groffre Dinge ausgerichtet fyaht , als mit ben $>a;

triciern in @it>ilgefd)dften. Unb er wu$te anty wogt,

bafi er felbft *>om ©enate au$ $ieib $u btefer ©teile

erwdljlt werben war ,, fcamit er entweber , wenn er

glöcflief) wäre , ba$ SSolf gtmj unterbrächte , ober ,

wenn er unglucflid) wäre , felbft unterbrücft würbe.

@leid)Wol)l fud)te er hie bamaligen Uebel ab^uwenr

ben, unb fefete auf eben ben £ag, an welchem bte

gunftmeifter bas <$efe§ wegen ber 5Bal)l ber @otts

fuln bem £>otfe vortragen wollten , bie Sftufferung

be£ ArtegSIjeerS an, berief ba$ $olf t>om SKarfte
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Auf ba§ Wtat$ftlb , unb bvcfyete benjemgen mit fyar=

ren ©trafen, welche ni#t ®eborfam Ietftcn wur?

ben* Siber bie ^unftmetßer erwieberten biefe Dro?

jungen mit anbern, unb fdjwuren, xijn utn funjig*

raufenb Drachmen $u jtrafen , wenn er ntcfyt aufs

forte ba$ ®?ff $u brobern, ba? e$ über baö @efe§

feine Stimmen gäbe* (Jntweber fürchtete er fid)

nun öor einer $wei)ten SSerweifung nnb (Strafe, bie

tf>m für fein ^or)e^ #Iter unb ötele |r>errtidj?c Xtjaten

ftyimpflid) festen , ober er tyielt ftc^ für unöermjs

genb, bie unbe^nringUtfje (Bervalt be$ SßolB 311. ober*

wmben : er gteng an bemfelben £age nad) Jjpaufe«.

?Jm fplgenben £age leate er, unter bem SSorwan*

fce ber <cd)wad)üd>feit , bie £ictatnv nieber,.

Der @enat erwarte einen anbern .Dictator*

2Mefer- erwarte ben^tolo, ben Urheber ber Hebels

tion, ju feinem ©enerale ber Meuterei), unb lie£

c$ gefdjeben, ba$ ein @efe£ gemac&t würbe, xoeU

$e$ ben ^atriciern fet>r ^uwiber war, nad> weis

cfyem niemanb mebr aU funfbunbert Jöufen %anb bes

fi^en (bitte* 2fnfangli$ war ©tolo fetyr |tol$ bar=

auf, ba$ bie Sttebrbeit ber (Stimmen biefen SSor*

fcfylag, ben er getban, genebmtgt Ratten, aber

balb bernac^ würbe er öerflagt, ba$ er felbjl mebr

%anb befaß , aU er anbern t>er(!attet , unb nad) fei-

nem eignen ©efege betraft*

9fOcb war bie (Streitigfett wegen ber 2Babl ber

£onfuln übrig/ welche ber ©runb unb bie fdjlimms

jte (Sadje bei? ber Empörung war, bie and) bem

Senate be\) feinem -Swifte mit bem Sßolfe bie mebr*

fte Unruhe fcerurfaebte , aU ftd)xe 91ad)ric&ten an*

Famen , ba$ bie (Bautet auß neue öom Slbriatifdje«
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Speere ber mit einem jpeere öoit sielen rmtfenbe«

gegen 3tom in 2ln$uge waren» ffltt bem ©erud)te |«?

gleich erfetytenen fdjon bie golgen be£ Krieges, bte

(Stegenben würben öerwuflet, unb biejettigen , bie tüd;t

Ratten nad) SRom frieden Tonnen , jerflreuten ftd) auf

ben ©ebürgen. Die gurdjt bartiber fMte bie die:

bellion. .£>er 5lbel bereinigte ftd) mit ben bürgern,

ber @enat mit bem S&ßlfe : alle wallten bem @amil*

Iu£ $um fünften male $um Dictator» <£r war fd)on

fefyr alt , unb e$ feblte ifjm wenig ju ad)t$ig Sab*

rem. 2lber in 33etracbt ber bringenben gefährlichen

Umjtanbe badjte er weber an eine Strafe, wie t>ors

bem/ nod) an irgenb einen 23orwanb, fonbern aber*

«af>m fogleid) bte £)berbefebl£baberfd)aft , unb lieg

b\e Gruppen jufammenfomntetn Da er bemerft barte,

ba$ bie grogre 6tar!e ber Barbaren in ibren @d;werbs

tern befhmbe , weld)e fte auf eine wilbe 5lrt , ol)tte

alle Äunjl , fo führten , bag ftc ben $opf ober bie

^d)ulter fpalteten , fo lieg er feinen meiften <§oU

baten etferne Jpelme machen, welche auswart^ glatt

waren^ ba§ bie @d>werbter bavan entweber $er*

brdd)en ober abfprangen: eben beöwegen lieg er aud)

ihre @d)ilbe mit eifernen 25led;en überleben, weil

baä Jpolj gegen bte ftxeU nid)t gut au^^ielt» (£r

leinte aud) fetbffc feine ©olbaten , wie fte mit lättf

gen ^pieffen b\e @d)werbter ber geinbe abgalten

unb bte £>tebe auffangen folltetn

3öie bie ©allier nabe an bem glufle 3lnio ftd)

mit einer fd;weren unb vexdjen teilte gelagert bit-

ten/ fo fübrte @amillu6 feine £ruppen ibnen entger

gen , unb nabm fein Säger auf einem ftd) allmdbltg

erbebenben £ügel, ber »tele etngefd;loffene £baler
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terftetft, unb ber> ben man fal)e, festen fid; au»

gurd;t auf bte 2In^of>e geaogen au (?abem Um bie

Mattier in tiefer SÜttepnung au beft4rfen, fo *>er*

mtyte er e$ i^nen ni$t , ati fte bte ©egenben un=

ter ümt t>ern?u|teten , fonbern ^telt fid; in feiner

Skrfdjanjung fülle, bis er geütofrr tt>urbe, bag ein

€orpö bei* geinbe, um 3U fouragiren, fid) entfernt

fyatte , unb bie anbern Gruppen im Sager ben garu

im £ag fid) mit (*jfen unb ZxxxxUn tiberlaben bat*

tem Da fd;id'te er wd) in ber *fta$t bie Uid)tm

Gruppen »oran, um bte Barbaren au t>erl)inbenv

baß jle fid) nid)t in ©d;lad;torbnung ftellen Unit*

ten, unb fobalb fte fid; 3et0ten, jtc *« SSevwimmg

au bringen. (Er felbif aö3 bti) 2lnbrud; be3 ^ageö

mit ben fdjroer beroafneten Gruppen in bie Qbtnc

*>or ben getub, unb ftellte fie in roeit groffrer %iu

iat)l, unb mit weit fülmerm S0?ut^e, aB bie gein*

be geglaubt batten, in '^d;lad;tiHbnung +

.Da» erjfe, n>a£ ben (Galliern ben $Jlufy be*

naljm, roar, ba$ fie glaubten, es fep tbnen unan*

ftanbig , auerff angegriffen au roerben, &<*#! fc*m>

ba$ bte leidsten Gruppen fie anfielen, ebe fit fid)

nad; ibrer gercol)nltd;en 2lrt in £>rbnung ffeilen tmuv

ten, unb burd; befraubige^ <Sdjarmuaieren fte nhs

tbigten, auf3 ungefähr obne aüe £rbnung fiel? inä

treffen einaulajfen« (EamiiluS e. fcf?fen mit ben febmer*

beroafneten Gruppen inbeffetn Die ©aliter eilten mit

ibren ^d;werbtern entgegen , betten aber bte dornet

ibre lange 6pieffe t>orl)ielten, unb mit bera etjlr*

neu £beil* berfelben bie £iebe aufft'engen, fo ba$

bie @alitfd?en weid;en unb bünuge(d;mtebeten Mim
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gen fiel) umbeugten ober fd)abbaft würben* ^oburd)«

JlrtdKn <Mcty bte sKbmer mit ibren langen Steffen

bte (sjaltifcben ©c^ilbe , ober (liefen fte baburdj) bejto

jtärfer* £)ie ©allier warfen belegen ibre eigne

SBaffen weg , ünb fugten bie 6pteffe mit ben Spans

ben ben Stömern £u entreiffen* -2ßie bie sK&mer aber

bie geinbe ebne Waffen faben , fo griffen fte $u ifc

ren ©d;werbtern , unb Rieben febr fciele t>oubent>or*

bergen nieber, bie anbern entflogen auf bie (Ebene

allentbalben tyni bennbie £>ügel unb $w0)en fyatte

<£amittuS fd;on »orber befeuert Haffen/' unb ba fte

KUtS Uebermutb ibr Sager gar md)t befejtigt bötten>

fo wußten fte, wie leicht man e£ würbe einnebmen

f&nnen/

£tefe <&d)lad)t folt bren^ebn Saijre näd) ber

©nnäbme ber @tabt 9Som vorgefallen fepn* Sie

ferner follen baburd? ibren tylutfy gegen bie ballier

bewarft b<*ben , fcor weld;en fte fiel; fonjl febr furd)*

Uten , weil fte glaubten , baj? bie ballier baB er(le

mal mebr burd; $ranff)eiten unb ungewbbnlidbe $n-

falle, ati burdb bie Wiafyt ber SBaffen waren be-~

ftegt »erben* Unb biefe §urd)t war fo flar£ , ba$

bmd) ein ©efeg bie $>riefter fcort allen $rieg6bien*

flen freit) erfldrt würben , aufier wenn gegen bie

©allier $rieg gefubrt würbe*

SMeg war bie legte ber friegrtfdjeri £baten beS

<£amtllu3 benn bie dmnabme ber 6tabt SSelirrd

*>errid;tete er in biefem gelb^uge aU eine 92ebenfad)e>

in beut bie &tabt fiel) ebne ©d)werbt(treid> ergab*

Slber ber größte unb fd;werjle politifä;e Streit war

«ocI> übrig , ben er wiber bau SßoH ffibren mußte*

SJtefeS war burd) ben ©ieg fred)er geworben , unb
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erlangte, hriber fcen biStyer gefeilteren ($>ebraucl>

£aj3 einer &on ben (Eonfuln au£ bem 93olfe genommen

werben foüte* Der ©enat, ber fefyr bagegen arbeU

tcte, iießnid)t2u, tag €anüliu£ feine £>tctat«r nie*

bferlegte, rceil er bind) biefe£ Joannes großes unfr

mac&ttgeS 2fofel)n am be|?en bte £errfd)aft ber^jor*

nehmen behaupten |u f&nnen glaubte*

Slber aB einftmalS damlttuä auf tem Sftarfte

@ericl)t*tag fytelt, fo fd)itften 8>te 3unftmetjler bei

SSolB einen ibrer ©ericbt^biener an itjn , utiö lieflen

im befehlen , bemfelben $u folgen* Der ©ericfytebie*

ner legte fd)on ,§anb an, il?n weg^ufübten* <££

entjlanb ein @ef$ret) unb &umuft auf bem $)lavft?>

bergleicfyen man nocb nie gebort fyatte* Die um bett

<£amillu£ fjerum jlanben/ trieben ben @erict)tSbiener

weg > i>a$ 9Solf unten an ber ©erid)t£jtatte fdjrie mit

grofiem germen , er foüe ben tgamiünö berabaieben*

<£amillu$ , ber baruber in bU grogte £>erlegenbeit

fam / legte bennod; feine SSurbe nici;t ab / fonbem

bea,ab fiel; mit bm Senatoren auf ba$ SKatbbamv

<*be er ba eintrat , toanbte er jtc^ gegen $>a$ @apU

toiium, unb fieljte bie ©otter an, ber gegenroars

tigen (Befabr ba$ bejte (Enbe ^u »erleiden» <£r tbat

and) ba$ ©elubbe, nad) glücfltcl) gerilltem 2mf*

rubre ber (Bbtün @iniraci;t (Coneordia) einen gern*

pel $u erbauen*

3u ber SSerfammiung beg @enätö ftritt man

wegen ber gegenfeitigen Keimungen fyavi mit etnau^

ber* Dennoci) bereit biegeünbereSftepnung, b'ii bem

Sßolle nachgab , bte Sberbanb, uut> man t>erjtarte>

At , ba$ einer i>on ben bet)ben @onfuln au& bem 23ok

fe folite gewablt werben* Da ber Dictator biefe <£nt*
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fd;ltefluttg beg Senate bem %solh öerfimbigte , fo

entftanb, wie leidet 51t erachten/ einegroffe greube,

fcie Un^ufriebenfyeit ge^en ben @enat würbe aufge*

fyoben , t>a$ ?öolf begleitete ben Gamillui? mit greu-

bengefd;m; unb Jpdnbeflatfdjen nad) $aufe»

£en £ag barauf würbe in einer allgemeinen

SSerfammlung befd;loffen , ber ©ottin (£intrad)t, bem

©elübbe be» @amtllu3 gemäß, einen Stempel an

einem £>rte $u errichten , ben man augletd) auf bem

^at-fte unb auf bem &erfammlung£pla£ebe3 2Solfö

fefyen fonnte , ^um 5lnbenfen ber Söegebenljeit* tylan

fefcte aud; ^u bem fogenannten Iatemifcl;en gefte et=

nen gepertag fy'tnju , fo ba$ ev nun auS t>ier get;er=

tagen beftanb, unb alle Corner mußten ftd; fogleicft

beh'dnjen unb £>pfer bringen» Sn bem Dom ÜamiU

Iu6 gehaltenen 5ßal)ltage ber (£onfuln würbe tyim=

cu£ &emiliu§ au§ ben ^Datrictern , unb , ba& erfies

mal aus bem Sßolfe , ber anbre (£onfu*£uciu3 S&JÄ

tiuö erwdl)lt«.

£>?e| war bte le^te ber £fyaten be6 <£atmflu£.

3n bem barauf folgenben Safyre entflanb $u SKom

eine tytft , an welcher eine un$dl)lige Sttenge ftolU

unb bie meiften ber Senatoren fteben, &ud[) @as

milluö ftarb* »Sein Filter unb fein glorreid)eS geben

Ratten t&n tüifyfW irgenb einen anbern 9#enfd)en

jmn £obe reif gemad;t , aber bie Corner bebauerten

feinen Sßeriujt jftdrfer «B aüe anbre, weld^e umbU-

felbige ^eit t>on ber $lj! bingerijfen würben.

$ U
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afar fafye $u SRom einige reiche gremMhige,

mltye junge Jcmnbe unt> Slffen am 23ufen trugen

imb liebfofeten. ©ebdbren benn bie £Beiber bei; bie?

fen beuten feine JCinber ? fragteer, unb gab baburdj

denjenigen eine erhabene £efyre , roeld;e ben £rieb ber

Ocetgung unb Siebe , ben man ben $?enfd;en fd;uls

big ijt , auf bie Spiere fcerrcenben«.

Unfere (Seele fyat t>on 9catur einen £rieb im-

mer ettoaS #u feijen unb $u fyoren , unb fciejenigen

finb batyer mit Stecht 31t tabeln, welche biefen &rieb

auf £inge anwenben , welche ntd^t rbeftf) ftnb , t>on

unS gefefjen unb gebort au toerben > unb baruber ba$

angenehme unb nn£lid;e t>ernad;ldjfigen* *?) Unfere

©inne serfyalten ftd> ^voar bep bem (Jinbrude iebet

(E'rfd;einungen leibenb , unb feljen unb empfmben alfo

alle ©egentfanbe, fte mögen nü^lid) ober unnüfclicft

fepm Slber jebermann fann , n?enn er will , feinen

Sßerftanb gebrauchen , unb feine 2lufmeiffamfeit nac^

(gefallen antoenben ober abtoenben* £)afyer muß man

nad; bem SSejten flreben , nid;t bloß um e$ 3U be*

trachten , fonbern aud; um e$ mit %lu$en $u betrad;*

*) 3n ben gemeinen 2lu6gaben liegt man na# ben

^Borten a^Jv, Ivel nod; biefe SEBortc, *>vva>v

Te xa/ T/^fcjKwv SK<yovu — cp/Xo|/.a5?$ x» r«, Tu

toeldje offenbar eine Varietät ber Lesart xu-

ywv Tff'xi'« xai Tr^'xans bte einige 3^^enüDr^cr

jtefjen , ftW, au# ben Jufammenfyang mein* t)in*

Kein al$ beforberu , unb batyer mit Stecht in ber

5Ret6fifd)en Ausgabe weggeblieben ftnb.

Pmt. £iogr f %* $, S)
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tetn Uno wie bem $uge btejenige garbe ttufclicfy ifo

öle burd) ifere gebfjaftioMt unb Slnmufy taö @effd;t

jugleid; ermuntert unb ftdrft , fo muß man feine ©e*

banfen auf fold;e <£rfd>emungert lenfen, weld;emit

t>em angenehmen %u$Uid) unS aum eignen *ttu^en an«

treiben* Sieg tjl bie SBirftmg ber Saaten ber Xu-

genb ; fte erregen burd) tf>re Darjteftung eine 9cad;eis

ferung -

f
unb einen lebhaften <öang $ur 9cad;afymung>

3n anbern fingen folgt xxid)t gleid; auf bie

föewunbrung eme£ $&tvH ber £rieb eben ba$ 3«

tljun* £>ft erfolgt ba$ ©egentljeil , wir bewunbern

ba» -Ber! unb fceradjten ben Sfteifler* @o achten

wir Vit funjtltdjen halben unb ben Purpur fel>r

l;od)/ bie garber unb @albenft*dmer aber achten wir

aU «fraubwerfer^fur geringe Ztute* .Daljer fagte 2lns

tiftyenes ob« einem gefd;icften glbtenfyteler , 3$mes

nia£, nid;t übel; „&$ mug bocfy ein fd;led;ter

Uftenfd) fep , benn fonjt wäre er hin fo gefd;icfter

glotenfpieler/' — Ünb $l)ilippu$ fagte $u feinem

grinsen, aU er bep einem ©aflmale fefyr gut un&

funjtmagig fang: „@c&amfl bu i>id) nid)t fo fc^&«

511 fingen ? <£$ ijl genug , wenn fid) ein $&nig aU
müßigt, bm ©dngern gu^oren; unb er er)rt big

HSttufen fd?on genug, wenn er benen, bie in bers

gleid;en fünften wetteifern > feine Gegenwart g&nnt"

SBBer fid) aber mit niebrigen fünften befdjdftigr,

mad)t bie auf unnüge SOBerfe angewanbte Arbeit

$um beugen feiner 6orgloftgFeit in eblern 5Sefd;dftis

gungen* $ein Sunglmg t>on ebler ©eburt f>ar,

wenn er bie &tatüt be$ SupiterS 31t tyifa *) far>^

*) 5Beld;e <StM nad;ber ben tarnen £tym$iä
befam. £>er £lpmpifd;e Jupiter *>om 9tyi&ta*
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SBegferbe bekommen, em tyljibiaö $u werben $ ober

ein 9>otyflet 51t werben, wenn er bte 3uno 3» 2lrgo*

fai), ober ein SJnafreon, ^pbilemon, ^itä)'üod)uB $u

werben , wenn er fiel? an ben äftetfterftucfen biefer

Dichter erg6£re, Denn e3 ift niebt n5rt>ig , wenn

man an einem SSerfe äsergnügen ftQber, ben Weiftet

nad)^\al)men. Daber bie Söetradftfung fold;er Dinge

wenig %ln§en bringt , bei? welchen fein Srieb $ur

9tacJ;abmung entfielt/ unb feine 2lrt ton Grljebung

ber ©eele, benen, bte fid) barinnen berfcorgetban

baben , abnlicty #t werben«.

Die Sugenb ^in^egen wirrt burd) i&re Jpanbs

lunaen fo auf wt£, ba§ wir, inbem wir bie SÖSerfe

bewunbern, ben Wltiftmi nacheifern» £Btr febäßen

bep ben ©ütern be£ ©lutfS ifyren ^eftfe unb tbren

©ebraudj)/ bep ber £ugenb ibre Jpanblungen, unb

wir wollen jene t>on anbern erhalten ^ biefe aber

anbre *>on un£ erbalten laften, Denn ba$ dble reiß*

uns? burci) feine Zfyaten $u fid), erwedt felbjt fd)nel(e

ZfyatiQhit, unb bilbet ben 25etrad;tenben nid)t burd)

Sftacbabmung , fonbern inbem eg burd; bie Darftel*

lung feinet 2£evU (Stfer einflogt

2lu$ biefem ©runbe fyaben wir un» aud& enr*

fctyloffeu, unfre Seben^befcbrelbungen fortjufe^en, unb

fctefeS $ebnte ?öud} verfertigt, welches ba$ £eben be*

9>ertfle$ unb beS gabtuS 2$aj:imuev ber ben Ärieg

gegen ben Slnnibal geführt , enthält, jweper Wläns

nev, bie fowobl in anbern fcortrefZtcben digen^aften

emanber abnlici) waren , alö and) befonber^ in ber

i
ift att ta$ §hd)fte SWetfterjtucf ber Sötlb^auer^

lunjl befannt*
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©anftmutb , ©ereclf;tigfett , unb ber ©abe / bte Un*

billt^ett be3 Sßolf» unb it>rer ©efyulfen bei) ben

oberften ©teilen ju ertragen , bie and) bepbe tbrem

Sßaterlanbe feljr nü^ltcb würben» £)b wir Sterbet)

unfrer $>fTtd;t @nüge geleijtet b<*ben , taxin man au$

unfern SMograpbten felbjt beurteilen*

9)eriHe» war au6 bem ©ramme SlfamaS / unb

au£ ber @bolargenftfd)en ©emeinbe, unb jtammte

t>on t>dterlid;er unb -mütterlicher ©eite au$ ben öors

nebmfren ©efcfjlecbtern ber» BEantbtppus ; welcher

&e$ Wli)tak bie gelbberrn be£ Mm$ t>on Reiften

fcl)lug , betratbete bie Slgarifte , bie (Enkelin be$

$lijtbene6, welcher bte ^tftjtratiben vertrieb/ bie

unumfc^rauFte Jperrfcfyaft mit Sittutb aufbob, unb

(Sjefefce unb eine ©taat6einrtd;)tung einführte, weld;e

Sur £*inig£ett unb allgemeinen ^ßoblfabrt öortrefltd)

abgefaßt \va\\ Diefer 2lgarifte träumte, fte gebabre

einen %bmn ; unb wenige £age barauf fam fte mit

bem ^erifle^ nieber, welcher $ww fouft einen vooljU

gehalten Körper , aber einen fel)r langen unb un-

formlicben $opf batte; baber and) fajt alle feine

Silbnijfe , um ben gebier 51t fcerbedfen , mit einem

£elme umgeben ftnb. Die atttfefren Dichter nannten

\\)\\ einen SDfeer^wiebelfopf, 83cm ben fomifcfyen Did).

tern fagt (£ratimt$ in feinem Sujtfpiele <£birtme3:

A/Der alte Saturn %eu$te mit ber ^wtetradjt ben

grüßten gprannen ^ ben bie ©otter .SitytyaUgevzt

nennen ; " *) Unb in bem ©tfitfe Dtemep : „Äomm

?) (£me 2lttfyielung auf ben Jpomerifcben 5?ei)na~

men be£ 3uptter£ ve^eXny^gTa, äB.elfenfamms

ler; xffcp«x*j<y^era beißt: ber bie Ä&pfe fam^
melt, unb foll attbettten, bev Öß&B&ß $opf fep

au£ mebr aü einem Mopfz jufämmengefegt*
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Swpitev, bn %$Mfam-, bn fß$Mm ©rog-

fepf,« •) SeleFlibeS fagt : griffe; fäffe auwetten

t>on Dielen ©efc^aftett $erj?reut mit fcfrtoerem $opfc

in bei* 6tabt, zuweilen errege er au$ feinem $opfe,

voorinnen eilf ^erfonen Staunt Ratten, einen großen

Sfcumult. 3" bem £uflfptele Demi fragt (£up#i$ nadj

jebem öon ben atö bem&rfuS T^eran^jleigenben 2lufs

rubrem beS IßvlU, unb all ^uleöt anc^ $)3ertfle3

genannt wirb , fagt er : Du fttyrft alfo and) bat

Jöaupt ber untern Ungeheuer herauf*

Die mefjreffcn £Jiad)rtd)ten fagen, Dämon, Don

beffen tarnen man blc erfte @i;lbe für«* au6fpred;en

tnöflfe , fyabe ben ^ertfleS in ber Sföuftf unterrichtet.

2lrijloteleS aber erjefjlt, er fyabe bie 9#uftf t>on

b*m ^ptboflibe^ gelernt. Dämon war ein jfarfei*

WlofopO, unb fdjeint unter bem Flamen eines Süttu*

ftfu$ feine SBeisbeit t>or bem Söolfe verborgen gebaU

ten $u b^^n* ^t' unterrichtete ben *))ertfle3 in ber

©taatetfunff, unb war be*; biefem ©taatSmanne ba§,

W§ ber ©alber unb gedjtmeijler bei) einem offene

liefen Dampfer ifL Slber Dämon blieb unter ber

Decfe ber £e*;er ntdjt Verborgen , fonbern würbe aU

ein unrul)iger $opf unb greunb ber Zqvannev ms
wiefen , unb gab ben Fomifc^en Dichtern Materie

Sum ©potte. Der fomifcfye Dichter ^Otato fübrt eu

mn auf , ber ben Dämon fragt : „<5a$e mir bocl)

*) w&blqis. @ine atemlttf) fetale 3we»beutig?eit

!

fx«5c«^o? bei$t gmcffeltg , bter -.ber fott eS aud)

auf beS g>erifleö grogen Äppf geben, unb |us

fammengefe^t fd)etnen , au$ n* einer SSergrbf-

ferungSparttfel, unb »«$*, ber Äopf*
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äuerfl, 1$ bitte btd), Jbifl bu nidjt ber Chiron *)

beS $erifle» geroefen , unb baft ilm erlogen ?"

g3eriHeö genoß aud) ben Unterricht be» ^eno,

be$ Skaten, welcher, rote ^armenibeev bie 9catur*

lebre trieb, unb fiel) eine befonbere gertigFeit emor*

Ben bafre , anbre $u voiberlegen, «nb buvcb GEinvoürfe

fte in bte <£nge $tt treiben, rooöon Simon,, ber

tytyiafxeY, folgenbe 2lu$brucfe ftat; „33idd;ttg ift bte

uutrügltd;e @tär!c be$ geno, er rebe mit «^elc^er ber

Bet)ben 3un3en er wolle, er ftegt in aller SBijfen«

fd&aft."

* X)et öornebmfte greunb beS tyevitM aber war

2maragora3 au§ ^tlajomene, weld)er tbn and) be*

fonber^ ben @tol£ nnb ben boben ©um, ftd> ba§

3SolF ergeben p mad;en, ki>brad)te, nnb überbauet

fein ganzes betragen $u einer majejtätifcfyen Sßfirbe

erl>ob* Diefer SlnaragoraS fyattc ben SSepnamen

2lu& , 95erftanb, befommen, entweber weil man feu

ne grofien unb bellen <£inftd)tett in bte Sftaturlebre

bewunberte , ober beswegen , weil er ber erfte war k
ber bie ©cb&pfung unb (*ittrtd;tung ber Statur nid)t

bem blinben $ufaUe, ober bem Sserbängniflfe , fons

bern einem öerjtanbigen reinen ©eifie $ufd)rieb , ber

attö ben öermtfebten mannigfaltigen Sbetlen be§

©anjen, bie gleichartigen Sbeile gefonbert batte*

liefen Wlann bewunberte tyetitlt$ $an$ unge*

*) €l)H'on, ein CTentattre, war ein beri'bmter Jpof*

meiner ötekr^ gelben feiner peit, aber er er^og

aucr; ben Slctaon, ber &on feinen eignen Jamben
^erriffen würbe, worauf wol)l ber fomifd;e £>td)s

ter angezielt, unb baburd) auf bie %iad)e be$
SBolH gegen bm ^erifleö gefeit i)au
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mmgen am Jpimmel unb in ber 9catur , unb befrrnt

eine bor)e DenFung^art, (*r hatte nid)t nur eine er*

^»abenc/ ton aller pöbelhaften nnb arglijligen <&d)\vaü?

fyaftigFeit, fm;e SSerebtfamfeit , fonbern e3 erroed^

ten aud; feine sum Sachen unberoeglid;e Sirene, fein

befcljeibner ©ang, feine ©tttfamfett in bei* <£leibun$

unb ten rebnerifcfyen 23eroegungen > bie burd) feinen

l)efti(jen Effect geft&rt würbe, bie angenehme fünfte

©timme, unb anbre ber^leid;en SSorjuge, ein %<&

rounbrungSbolleS Grjlaunen»

(£r würbe einjfmafö t>on einem frechen ntebers

tväd)tia,en SRenfdien ben ganzen ^ag binburd) mit

©cr)impfreben überlauft, unb ertrug e£ jliüfdjwets

genb, inbem er eben auf bem SttarFte notbwenbtge

($>efd)afte fyatte* 3IB er gegen Slbenb gan£ ge-

laffen nacr) Jpaufe gieng, folgte tbm ber SDfonfcty

nacr; , unb fd;uttete alle nur mögliche Datierungen

wiber ifyn <m§+ tycrilU§ befahl , inbem er in fein

£>au$ trat , einem feiner SSebienten ', weil e$ fd;on

ftnfter geworben roar , biefem Wlen\d)en nad) ^aufe

|u leud)ten, £)er £)id;ter 3on fagt, speriFleö fen im

Umgänge ftolj unb anmaflfenb gewefen , unb f^dtte in

feinen ^>ral)leret)en Diel 8}erad)tung gegen anbre be*

Sctgt: er lobt bagegen be$ (EunonS feine Slrtigfeit

unb ^6fltd)feit im Umgange* Slber wa$ Qeht uns

Sen an, weldjer ben ber £ugenb fo wie bei;m @cr)au-

fpiele verlangt, ba$ fte etwas fatm'ifd;ey fyabe? %ew>

ermahnte btejenigen, weld;e bie eble <£rl)abenr)eit be$

$ert!le3 J?od)mutb unb gtgenbünFel nannten , fte

feilten and) einen folgen (Eigenbünfel feigen, roeil

burd? bie 2inne^mung beweiben unfcermeift ein £tfer
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nad) eblen Zimten unb eine «Befanntfc^aft mit ben*

felben bewirft werbe*

£ieg war nid?t ber einige 9cu|en, ben tytvls

Hey au3 bem Umgänge mit bem 2lnaragora6 309» @r

würbe aud) babmd) über ben Aberglauben erbeben,,

welchen bie Surdjt bei) Sufterfdjeinungen in benjent*

gen wirft , bie bie Urfadjen ba&on md)t wiflTen, unb

bei) g5ttlid;en Singen au$ Unfcerjtanb gittern unb

beltur^t werben* Satwn befreit bie Dcaturlebre, fte

bewirket, anftatt etneä furd)tfamen unb angjflidjen

5lberglauben£ , eine |tdr)re mit guten Joofnungen t>er?

bunbne (£brfurd)t gegen bie @ottei\

.Sem sperifleS würbe/ wie man er^eblt, etnfb

maU fcon feinem Sanbgute ber Moyf etneS SBibberS

mit einem einzigen Jöorne gebracht* 3113 ber Sffiabr-

fager Sampo btefeS an$ ber Glitte ber ©tirne fyei's

t>orgewad;fene barte unb jtarfe $orn befabe, fo fagte

er , e$ werbe fcon ben bamal6 mächtigen %tt>eyen

?>artbei)en, be6 ^r>uci>btbe^ unb $>ertfle6, berjemge

eine bie £>berberrfd?aft erhalten, $u welchen biefe£

5©unber^eid;en gebracht fei> allein Slna^agoraS lieg

ben @d&eitel ^erbauen , unb geigte , ba$ baö ©ebtrn

bie £iwfcr)ale nid)t fcblltg aufgefüllt unb wie ein

<£*> geformt, au$ ber ganzen (£d;ale an benjemgen

Ort ft'd) bwgefenft \)aU , wo bie 2Bur^el beS £orn$

entjlanben war* £ama!£ bewunberten ben Slna^a*

goraS alle 2fnwefenbe, balb fyevnad) aber, ba Zfyu

ci)bibe$ verbannt würbe, unb bie Verwaltung aller

©efd)äfte be£ <5tMö in beS $erifle$ «franben war,

würbe ber Sabrfager £ampo bewunbert* üftad) meU
ner $?etmuug l)atte fowobl ber 9?aturlebrer aU ber

Sabrfagcr S^ed&t; ber eine \m\$teben @mmb, ber
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anbre bk 23efttmmung ber <&ad)e gffd)ic£t anzugeben*

Die spfltdjt beS einen war, 51t unterfud?en , wober

bte @«d)e fame , bie tyfl'itfyt be$ anbern , t>orber3Us

fagen, weswegen bie <£ad)e gefdjefyen fei;, unb xva§ fte

anzeige» £öer aber behauptet, ba$ b'urd) bie <£rfinbung

ber Urfadje bte Sßorbebeutung aufgeboben fe*> ber be~

benft nid)t , bag er mit 5mfbebung ber g&ttlid)en

2fnbeutungen aud; bie aufgebe , bie burd) bte $unjl

gefd)eben , bergleidjen ba$ an^eigenbe gufammen-

fragen ber $ßurffd)eibeii , bie Satewen , bie (got^

nennten jtnb, baten jebeS feine Urfadje nnb >3ube-

rettttng \)<xt, nnb bod) etwaö anzeigt* SIKein bieg ge-

f)6rt für eine anbre <Bd)rtft als bie gegenwärtig

Sn feiner 3«genb fjatte tyhttit& gurd;tfamfeit

fcor bem SSotfe* Denn er fd)ien bem *J)iftjIratu$ , ber

bie £)berberrfd)aft an ftd) geriflTen batte, a^ntid; $tt

feben* Durd) feine angenebme (Stimme nnb fcbnetle

fertige SBerebtfamfeit würbe biefe $efmlid)?eit t>er^

mebrt , welche bie alten 2lt()enienfer in (£rjtatmen

fe^te* Da er uberbem reid), fcon t>ornebmer ©eburt

war , nnb mdd;tige grennbe fyatte , fo fürd)tete er

ft# öor einer Sserweifung , nnb mifd)te ftd) in feine

@taat6fad)en, aber im Kriege geigte er ftd) aU einen

beruften brauen Wlamu 211$ aber SlrtfltbeS geftorben,

Zf)tm\ftolU$ Verbannt , nnb (Simon wegen feiner

gelange ^bie metjte Jeit , anfferbajb <3>ried;enlanb$

war, fo wibmete er jtd) bem Sßolfe , unb wdf>fte als

fo , wiber feinen (Sbarafter, ber gar nid)t bem SßolFe

günftig war , bie ^artbei? ber Sinnen, beren eS t>iele

gab, wiber bie ^artfyei) ber 5fteid;en, beren wenige

waren* *tnb e$ fd;eint, bafi er auc^, untren 9Ber*

bad)t 3u »ermeiben , aB wenn er nad) ber £>ber*
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^errfd&Äft ftrebe, unb weil er fal;e, ba$ (Simon/ ber

i>it tyavtfyei) ber Sßornermten fyielt/ öon benfelbett

fefyr be^unjlt^t würbe /- bie tyavtfyfy be$ SBolf6 ei*?

grif , woburef) er fiel; ©idjerfyert unb @d;u^ wiber

ben Simon öerfdjafre*

©egieicr; faf)c matt and) feine gan^e £eben£art

seranbert* tylan fafye trm feinen anbern ££eg in ber

(5'tabt gel)tt/ aB ben auf ben S^arft unb ba$ $Ratf)s

l)au&. i£i fam ^u feinen ©afteret)en unb allen ber*

gleichen ^rgt|U#feiten unb ©efeUfdjaften rnebr. .Die

gan^e lange gett fyinbmd), in welcher er ftd? bem

Staate wibmete, tarn er #u feinem *>on feinen greutts

ben ju @a#f/ aujfer auf bie S^d^eit feines SBetrer-S

(£ur*?ptolemu3 , wo er bvd) nid)t langer blieb, afil

btö ba$ grinfen uaef) £ifcf;e angieng* iDetm luftige

€r<jo^Itd)fetten ftnb bem ©tolje gefdbrlicf; / unb e$

tfl fd;wer/ in muntern Ü?efellfdj;afren eine würbige

(Erhabenheit $u behaupten* £)bgletd; bei; ber wahren

Sugettb baö am mctjfen glänzt, wag ftd; am meinen

a^^t ' «ttb bei; ebelbenfenben Scannern ttid;t£ fo

fe(?r / benen / bie ft'e wenig lernten/ bewunbernewür*

liß ift, aU itycz tä(j,M)e £eben£art ifyren SSertrauten

wirb* 2Iber $)ertfle3 »ermieb aueb/ beftdnbig unter

bem Seife ^u feint, unb baburd; bemfelben gewo(;n-

lid; ^u werben/ er fam nur nad; gewiflfen £votfd)enz

$eiten in bie ^erfammlung* 2lud; fytelt er nid;t bei;

jebem Vorfalle Sieben / nod) trat er ftetö in bie @e=

fellfd;aft be$ *8olf3, fonbern fparte ftd;/ wie $rU

tolaitö fagt / gleid; bem falaminifel;ett ©d;ife/ £u

ben wtd;tigften Slttgelegenbetten auf/ bie anbern @e-

fd;afte lieg er burd; SKebner, weld;e ifym ergeben

unb feine greunbe wäret?/ betreten* ©ner eon bie;
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fea foll <&pfyaltt8 gewefen fei;n, weiter btc (Gewalt

beS 2lreopagtttfd;en Renata unterbrächte, unb, tta$

be3 $)Iato 2Iu?brncfe, ben flarfften äBein ber gre^

$& bem SSolfe reid?lid) einfdjenfre,, bäDon e$, fa*

gen bie fomifd;en £>id)ter , tote ein $ferb unbänbig

würbe/ (Ürnboa big, unb auf bie 3?nfeln frrang.

q>eriflcö , melier bie Söerebtfamfeit $um SBerk

$enge für beti ^)lan feinet £ebettö unb feinet fyofyen

©elftes t>ert>pltfommnete , beoiente ftd> bfuvB ber

«Öulfe bei 2lna£(tgora3, unb gab feinen SKeben bur$

feine pb9ftfd;en Äenntmjfe gleid;fam ein neue*» @os

Iorit* Sfnbem er bie burd) bie tyfyyfü erlangten fjofyen

(Einfügten unb wttffamen Gräfte mit feinem fcors

tvtftitym ©enie fcerbanb , wie ber gottlid;e *piato

fagt, unb ba$ 9cuftlid;e bafcon in bie tfunjt ^u reben

übertrug , fo tfyat er e$ allen weit 5ut>oi\ ©aljer er

anefc ben *3"wmien , 15er £>lt>mpter, erhielt, obgleich

einige glauben , er fyäbe biefen Ocamen wegen ber

S)errlt$en ©ebaube befommen , mit benen er bie

tgrabt fcfymtufte , anbre , er Ijabc tfyn wegen ber

©ewalt befommen, bie er in $rieg$gefd)dften unb

ber @taat&i>erwaltung ftcr) erworben featte. $)latt

fann annehmen, ba$ alles» biefeS ^ufammen genom-

men tfmt jenen ehrenvollen ^epnamen zuwege brachte*

3Die $omobien ber bamaligen getr, welche Diele

bittre unb ldcr)erlid)c ©atyren auf il)n enthielten, ftnb

ein S3ewei$, ba$ er wegen fetner £3erebtfamieit bie*

fett tarnen erhielt; fte fagen, er b<*be in feinen d$e=

bm an baö 9Sol? gebonnert unb gebiet , unb er tras

ge einen f#recfliefen Donnerfeii auf feiner 3«nge**)

*} ©. Cic. Orator. c. 4. c. 9. unb meine SfnmerF«.

barüber in meiner 2Ui£gßbe beS Orat. Cic. (Ha-
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sßlan er$tf)lt aucfy einen getroffen wifeigcn Einfall be»

&ljuc>;bibe3, be£ @ro)n§ be$ 9}?ilefta3, über bie foins

reiffenbe 25erebtfam£eit be$ $pertfle$* tiefer £l)ucU

bibeS, einer t>on ben i>oräugltd)flen SÄamtew, utrb

ein faff bejldnbiger ©egner be$ ^ertfle£ in ben po*

litifd&en Angelegenheiten , würbe t>om Könige bei

Sacebdmomer , 2lrd)ibamu$ , gefragt , ob er ober

tyetitle$ beffer ringen fonne? — £2enn td; t^n aud)

$u 25oben werfe, antwortete er, fo ftegt er bod),

benn er fagt, er fei) nid)t $n SBoben geworfen, unb

berrebet e$ and) allen gufcljauem,

Dtid&t^ bejlo weniger war SpertfleS be» feinen

IHeben feljr beforgt, fo, baf? er, wenn er auf hm
Sftebnerjlufyl gieng, b\e @otter bat, bap tym avufy

nid)t wiber Sitten trgenb ein SÖort entfahren

mochte , baö fid) ^u feiner 2Jbjtd)t nid)t fd;icfe«.

©d)riftlid)e$ fyat er t>on ftd) nid)t3 Ijinterlaffen, aufs

fer ben öffentlichen Dekreten* $ftan weiß aud) nur

fel;r twnige Einfalle fcon tljm* 3* $ß* cr f°ß einjb

ntal§ baö Urteil gefallt Ijaben: tylan muffe bie3n=

fei Siegina bem Jpafen ^trdeuS aU eine 2iugettfd)uppe

ab&iefyn«. 3mgleid()en : er fafye fd)on t>en $rieg aus?

$eloponneS auf Sitten fyer$$&en* gum ©opfyofleS

fagte er , aB biefer mit tljm ^ugleic^ auf eine Uns

terne^mung $u ©d)ife gieng , unb einen fernen

Knaben lobte: ©opfjofleS, ein gclbt)cn* muß nid;t

allein reine $dnbe, fonbern aud) reine Augen fyäben.

©tefimbrotuö erVfylt, ba$ er in feiner 6ffentlid;en

Srauerrebe auf bie in ©amoS gebliebenen At^enien*

lae ij66S) Ariitophan. Acharn. verf. 529. fequ.

auf welche ©teile be» 2lrtjfapl)ane6 ftci> olntjtreu

tig l)ier 9>lutar# be<jief)t»
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/ fte unftevbltd^ , wie bie ©otter, genannt , unb

J)in$ugefet3t fyabe ; .Denn bte ©otter fefjen tt>tr nid)t,

aber au£ ben Ctbrenbe^eugungen , bie tfynen wibers

fahren, unb au$ ben 2Öoblti)atett, bie fte un$ erweis

gen , fd;liefien wir , baf? fte unjterbltd) ftnb ; unb

eben fo ift£ mit benjenigen befdjaffen, bie ftirS 93a*

terlanb fterbem

£bucpbibeg befd)reibt bie ©taatS&erwaltung be$

^erifleS aB eine 2lrtffofratifd;e, bie nur ben Dcamen

einer DemoFratifd;en geführt Ijabe, unb wöbet) bie

©ewalt eigentlich in ben Spanten eine» einigen

Cannes gewefen fep> SStele anbre hingegen er^et>

Un, ba$ baö Sßolf $uer(l burd) ben $)erifle$ £dnbe»

retjen , ^>elt) m& ber öffentlichen $affe ber &d)auz

fptelbäufer, unb £oim für geleitete IMenfte erhalten

fyqbe, woburd) e£ üble ©ttten angenommen, unb

anftott ber vorigen 9ftägtgFett mb Sfyatigfett ftd) jur

9)rad)t unb Uebertretung ber ©efefce gewohnt fyahe*

$lu$ ben Gegebenheiten felbjt fann man ben .©runb

biefer Söeränberung ernennen*

Slnfängttcfy (teilte fid) 9)eriHe$, wie fd;on bemerk

worben tjf , bem 2tofefytt be» @imon3 entgegen , unb

bewarb ftd; um bie ©rniji be£ SBolB. 2lber er wttrs

be tmrd) ben SReicfytfmm unb ba6 Skrmfrgen beS @U
ntonS übertroffen > weld)er t>icl auf bie Slrmen t>er*

wenbete , täglid) bie bttrftigen SHtbeuienfer fpeifete r

b'xe Eliten fletbete, unb auf feinen Sanbgutern fogar

bie gäune wegreijfen lieg, barmt, wer nur wollte,

frep grumte v)olen konnte» Da tyex\t\e§ belegen

nur bie minbxe @unjt be$ SöolB erbalten fonnte , fo

fiel er, auf 2Jnratben beö Demonibeö t>on £)eon,

wie ^irtjtoteleö berid^tet, auf bie ^itii)eilun<3 ber
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5jfentließen ©eiber, §$x$
:

biefe Sütftt&ctfong _t>im
'

bem, waä fcom Sweater unb ben ©endeten eintot,

Mfib.md) anbre SSelofjmmgen unb ©efd?enfe gewann

er fe^r halb ben tybbel, unb bebiente fiel; beffelben

wiber ben Slreopagtttfcfyen gpenat , in weld;em er

feine ©teile fyatte , weil tfyn ba£ £üoö weber ^u cU

nem SIrcfoonten, ned) SSorjteljer ber (Befe^e, nod;

Siuffe&er ber gejperlicfyfetten, noct) arid) pm ©tabt*

rid)ter gemad&t fyatte. £)iefe obriai'eitltd^n Remter

würben fcon alten gelten l>er burd; ba$ £006 befet^t,

wnb bte ft'd) barinnen wol)l schalten Ratten , wur*

ben tn ben 2ireopaaJtifd)en ©enat aufgenommen*

tyciitkö, ber immer mefyr unb meljr Slnfeljn betjm

Ssolfe befam, unterbrächte bie Sftadjt biefeö ©enatS

burd) feine ^Darfyep fo fefyr, baß bemfelben burej) ben

^>^talte^ bie meiften richterlichen UrtljeiBfpruc&e

entzogen würben, unb @tmon fogar, aU ein greunb

ber Sacebämonier unb geinb be3 SSotfS, auS ber

©tabr verbannt würbe , er, ber öon bem sornetym*

Pen ©efd)led)te war, ben großen SReid)tlmm befaß,

bie fd;5nften @iege wiber bie geinbe erfochten,

bie <&tabt Slrtjen mit <$elb unb vieler S5eute erfüllt

fyaue, wie bav £eben biefe£ gelben umjtdnblid;er

Beweifet, @o ftarf war bie ©ewalt be£ $Perifle$

bei) bem SBotfe,

diejenige 2lrt twn ^er&annung, welche ben @k

mon traf, unb £)ftra£ismu$ fyteß, beftimmte ben

Verbannten nur sefyn 3afrre Entfernung , nad; bereit

Verlauf er wiebeifommen fonnte, 21U bie Jöalfte

biefer Jett bei) bem (Eimon öerfloflen war, freien bie

£acebdmonier mit einer ftarfen Slrmee in bie Zana;

gratfd&e £anbfd;aft, unb bie QJtfyenienfer fiepten ibnen



fogleirf; eine ÖIrmee entgegen, £>ter fam (Simon au»

feiner Verbannung $uruc£, unb jtellte ftd) bewafnet

31t &en ©olbaten feinet (Stammet/ um ft$ werfcbä*

iig fcon ber 35efcr)ulbtgung , aB trenn er 4$ mit berr

Sacebdmontern hielte , gu befreien , mbem er mit

t>en 2itf;entenfern wiber jte bie Waffen führte* %bet

bie greunbe be£ ^ertfleS fcerbanben ftd> mit einan«

ber, unb jagten ibn als einen Verbannten fort* 2lu$

biefem ©runbe fdjeint aucr) ^enfleS in ber <8d;lacl;(

mit ben Sacebdmoniern aufferorbentltd)e Sta^ferfeit

beriefen, unb, olme fidt) ju fcr)onen> e$ allen |u*

sorgetban $u btffoH, 6Ü famen wd) in biefem ®e*

fechte alle greunbe be$ Kimono um, weld)e JJeriflel

ebenfalls einer Neigung für bie Sacebamonier bcfe&uU

bigte* f)

allein bie 2ltr)entenfer empfanben eine lebhafte

Sfteue über ir)r Verfabren gegen ben (Simon, unb ein

Verlangen nadt) ir)m , aU fte an ben ©renken t>on

5lttica waren gefd)Iageti worben, unb auf ben fünf«

tigen grübling einen faxten gelb^ug befürchteten.

2Bie tymtM biefe Neigung gewabr würbe, fdumte

er ni$t, ftcr; bem Votfe gefällig s« machen, fon*

bern fertigte felbjl ein beeret au$, woburcl; er ben

(Simon $uritä berief, £>iefer machte bei? feiner Sfrucfs

fünft 3wifct)en be*;ben ©taaten grtebe: benn bie Sa«

cebdmonier waren ibm eben fo febr gewogen, al$ jte

ben qoerifle* unb bie anbern Gunjtlinge be£ Volf£

faßten*

*) @ie fochten febr tapfer * um ftcr) öon ber 25e*

fcfyulbigung beö *Pertfle6 ^u befreien, unb gten*

gen fo $u fagen in tyren £ob, 3bre %ln%a\)l belief

1icr> auf bunbert, wie in (Simons £eben umjtanb*

l\d) erjeblt wirbt
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ßrtnige eitlen , spertfleS l)abe md)t eljer ba^

3urM'berufuttgSfd;reiben an ben £imon ausgefertigt^

bis (glptfttfe , bie <sd;wejter beS Simons , awtfd;en

biefen bebten Bannern einen geheimen Vertrag gu

©tanbe gebrad;t $Me> weldjem su golge @imon

serfprodjen , mit 0&$utibm ©clnfen ab^ufegeln

,

unb in t>en Sanbevn beS $6mgS t>on Werften $rteg

^u fuhren , Dem 3>erifleS aber bie «£>errfd;aft in bei-

gabt äjü lafiem <£S fd;eint and), baß fepUttfe fd;on

»etiler bem ^ertfleS günstigere ©efmnungen gegen

ben <£imon bet)gebrad;t b«be, als biefer auf Mb unb

£eben angesagt wnrbe, £)enu $>ertfleS war einer

fcon benen t?om ^öolfe aufgehellten Slnflägertu 2JIS

<£lpinife %u ibm tarn, unb für tyren trüber SSorjlek

lungen tf;at , lact)elte er, unb fagte: @lpmife, tu

btjt fd;on 511 alt , um fo widrige ©efdjäfte 311 treu

ben* Stobefien jtanb 9)erifleS t>or ©eridjte, um bocr)

ber @d;uibigfett eines 2inflägerS ©nüge 31t tlmn,

nur einmal am* SlnHage auf, unb bvadjte gan^ leid;te

33efd?ulbigungen wtbet tm (üimon fcor, worauf er

gleicr) wieber roeg gieng, — 5Bie fatm man nun bem

SbomeneuS (Blauten beimtefien, weld;er ben ^erilleS

befdmlbigt, ba$ er ten (£pbialteS, feinen greunb,

unb gemeinfd;aftlid;en @el)ülfeu in ber (Staatsver-

waltung, auS (£iferfud*t unb 97eib über fein Sfofeljn

bepm SSolfe , b^imlid) umgebrad;t fyate ? 3d) roeip

nid;t, wofyer er biefe 83efd)ulbigimg genommen, wo?

mit er einen Wlann befleckt , ber ^roar md;t ganj

Dl)tte £abel war , aber eine erhabne £entungSart

unb einen el;rliebenben @eift befaß, in weld;em feine

fo graufame unb tt)ierifd)e £ctbenfd;aft er^eua,t wirb,

fykaltes war ten SSoimefymen, bie nad; ber Regie-

rung
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rung ffrebten, furd;tbar, unb m SlnHagen unb £Jer*

folgen ber geinbe be£ 83olf£ unerbittlich: feine geins

be pellten tym alfo nad; , unb lieffen iijn , wie Mvik

jfoteleS erje&lt, burd; ben £anagraifd;en 2lrif!obtfuS

'

Ijeunlicty umbringen*

(Simon jtarb auf bem gelbjuge in '®p$em* .©er

Qlbel, weld;er ben tymü$$ ftd; über alle ergeben

fafye, unb gern wollte, baf? bod) jemanb wate, ber

ftd; ihm entgegen (teilte, unb feine Gtewalt in ber

©tabt fd;wad;te , bamit er nid)t gar ^onarcr; im

Staate würbe , fefeten irmt ben Stljucpbtbeö aus #los

peh entgegen, einen fingen Sftann, unb fynfm*

wanbten be6 Simons«. §r war ^war fein fo grojjer

Öfficier wie (Eimort, aber in ber ^olittf unb ber

$unjt mit bem >Boife um^ugelm weit gefdjufter:

er blieb bejtänbig in ber <&tabt, unb »iberfefete fic$

bem tymtUä in Sieben an btö ^Qoii, unb htafyu

ben igtaat fel)r balb in$ @leid>gewid;t* (Sr gab

nid;t au, ba$ ber 2lbel mit bem äJotfe t>ermifd;t

würbe / wie biö bal)in gefdfjej;en war, ba ba& gemeU

ne Sßolf alle$ 2(nfefm be$ ©tanbeS verbunfelt tjatte*

dt fonberte bie bei;ben &tanbe ab , unb vereinigte

bepber (Bewalt in etnS , fo ba$ fte einanber gletd^

fam bie SBage fyieltetu Denn anfanglid; war il;r

3ib(!anb fo wie etwa ein 3ftß im (*tfen , unb geigte

nur ben Unterfd)ieb äwifcfyen bem @tanbe ber dbien

unb be£ Sßoir^ an» 2lber bie ©treitigfeiten unb ber

(*l)rgeife btefer beyben Banner mad;te ben sftip weit

tiefet, unb *>erurjad;te , baß man ben einen <&tanb

ba$ SQolf, ben anbern bie dbien nannte. Da^er

lieg bamal$ $*rtfleä ganj twrjüglid) bem SSolfe

bie gügel fdjiejfen, unb richtete bin 6taatöt>erwal=

VluU Äiogvt «> Ä. 3
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rnng nädj beffen (Sunfl ein , gab fertig ein &ffenflfe

d;e$ ©djaufpiel , balb eine offentlid)e 59?al>faeit ,

balb eine anbre geirerlid^eit / unb unter^telt bie

©tabt mit aufye\ud)ten @rg&fclid)feitetu

3ebe£ 3af>r lieg er fed;jig $rieg6fd)ife abfe*

gftltj , auf benen ftd; t>iele aw$ bem Sßolfe einfd;if=

ten , bie ad)t Monate ©olb bekamen > imb fo ba£

©eewefen lernten, unb ftd; barinnen übten. -2lufz

ferbem fdjicfte er taufenb (Solontften nad; @l)erfone^

funflnmbert nad) 9caro£, balb fo öiele nad; SlnbroS

unb raufenb nad; Sfyracien, bte ft$ bet> ben Sötfal«

ten anbauen feilten» 9cod) anbre <£olonijten giens

gen nad; Italien, wo bie ©tabt ©pbartö wieber

erbaut würbe, weld;e ft'e Spurium nannten, 2Jlle»

biefe£ bew'ivtte speriflcä , um bie <&taht ültljen i>on

bem mutigen unb au3 Mangel an 23efd)dftigung

unruhigen SBolte 31t befreien, bie s£eburfnijfe ber

Sinnen 3U füllen, unb ben 23unb3genoffen gletd)fam

eine 25efa£ung neben an gu bauen f bie fie in gurd;t

hielte , unb ben Abfall fcerfyinberte*

£ßa$ aber ben 2ltl)emenfew ba$ größte SkrgniU

gen unb ber 6tabt bie größte gierbe madjte, bie

2iu3wärtigen aber in (Erftaunen fegte, unb allein

fd;on ein 23ewei$ t>on ber bamaligen, nid)t mit Uns

red)t fo gepriefenen,» $ftad)t unb ©lucffeltgfeit ©rie*

d)enlanb£ ift, war bie Erbauung öffentlicher (Bebau*

be* Unb eben biefe3 beneibeten bie geinbe be£ tyee

rifleS unter feinen 9öeranftaltungen am weiften, unb

läjterten barüber in ben SOerfammlungen be$ SQolU t

— *;@( fet> ber @l)rc unb bem ernten SRufe be£ 2Jtf)&s

menftfd;en SÜolH nactytljeilig, ba$ eö bie gemeinen

©eiber aus &eM au fid) genommen ijabe, unb $)e*
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rifleS bte fcr)icfltcr)jte @ntfd)ulbtgung gegen bte un3iu

friebnen 23unbe3genoffen roegen btefeö nadj £elo$

gebrachte» gemeinfd>aftlid;en @elbe$ , baß e£ naau

lict) au3 gurctyt t>or bm geifern an eine« ftd;ern

£)rt in 23erroar)rung gebracht korben , t>mtid;tet \)te

be., d6 fd;eme, ba$ man gegen ©rtecr)enlanb t)6d)(t*

ungerecht unb tprannifer) verfalle, ba e£ fel)ett rauf*

fe, bag bte 2ltt)emenfer bte ©ummen/ bte gemetns

fd;aftlid) aum aujferjten 23ebürfntife beS $riege6 $u*

fammengebrad;t Sorben roaren , ba&u anroenbeten

,

ba$ fte il)re <&tabt bamit vergolbeten unb fd;mücfretv

tote ein freche» StBetb^ bag fid> mit foftbaren 6teu

nen belange, unb Statuen unb Xcmpd erbauten/«

bie tqufenb Talente fofteten*"

*))ertfle$ machte bem SSolfe ©egem>orftelltmgen*

— „3ßir ftnb nic^t fd;ulbtg, fagte er, ben 23unb^

genoffen von ifyrem ©elbe SKedmung abzulegen/ weil

toir fte rotber bie geinbe fd;ü§en / unb fte uns fein

spferb , fein 6d;if, unb feinen Sftann fonbern bloj?

©elb ba^u geben , roelct)e$ nid;t mebr beneu geirrt,

bte e3 QCQcbm fjaben, fonbern benen, bie e» empfan*

gen, roenn fte b'u bafürmfproct)nen£tenfieleiftetu

£>a unfre <Stabt nun mit allen $rteg$bebürfniffen

serfefyen tfl/ fo mujfen rotr bm Ueberflug auf fold;e

£>tnge verroenben / von beren 2Ju£fül)rung roir eroU

gen 3*ul)m fyaben , unb roeld)e , felbft tnbem fte be=

arbeitet werben, guten Unterhalt verbreitert/ roetl

ba^u allerl)anb Jöanbroerfer unb $unftler erfobert

werben, rooburd; bte fünfte empor g^bvad)t unb bk

mujftgen £anbe gebraud;t roerben/ fajt bte yan^e

<§tabt eine 3lrt von 23efolbung erhalt, unb jtd; alfo

burefe fid; felbft fd;mucft unb ernal)rtf £>etm btejteni^

3*
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welche Sftfer unb Gräfte ha*dn tyaben > befommett tt)s

ren Unterhalt für $riecjöbtenj?e aus ber offentlid)en

^afle* Damit aber fca£ ba^u unbrauchbare gemeu

«e JpanbwerfSfcolf aud) etwas ehalte, unb babey

md;t olme Befestigung fei; ^ fo nafym iü) mir t>or ,

jene greifen ©ebdube unb SBerFe , roeld&e viel gett

unb otelerle>; fünfte erfobern, burcfy btö Sßoll felbjl

aufführen $u la|fen , um fon>ol)l t>en ©ee 5 unb Sanbs

folbaten, all and) ben Snroofynern ber <&tabt ©eles

genl)eit 3U fcetfdjajfen , ba$ fte oon ben öffentlichen

©eibern %ii\$en gießen , unb ftct> ettoa£ fcerbienen

fbuntem Man braucht Materialien , ©teine, (*r$t,

Elfenbein, ©olb, (Sbcnfyolj, £i>prefien, man braucht

^u beren Bearbeitung $un|tler, 3^tnmerleute, Bilbs

fyauer, ©iefier, ©teinfdjneiber , gdrbeiv ©olbfd)lds

ger, @rlfenbemfd)netber , Makler, ©ticler , Drecf)&.-

ler; ferner anbre Seute, bte bte Materialien l)erbei;s

fd;affen unb tyerfüfjren , al£ $aufleute , ©d;tfer;

%w £anbe ftaben He, bie SSagen öerferttgen, bie

$)ferbe galten , t>ie gubrleute, ©eiler, ©teinbre=

d;er, bie Seber »erarbeiten/ bie auf t>en ©traffen

oberin ben Metallgruben Dtenjle tljun, ifjren $liu

£en baoon* Seber $un|Her i)<it, fo wie ein ;Djfi=

cier, feine geute unter jtd;> ndmlidj ba$ £agelM)r

ner - föolf , n?eld;e£ Jpanblanger * Dienfte tbut, 2luf

biefe 2lrt erhalt, fo ^u fagen, jebe£ 2llter, unb je*

ber ©taub feinen fcoltfornrnnen Unterhalt bur$ bie*

fe Dtenfle*"

Bei; biefen mit einer (tollen ©rf>flTe unb im*

nad;af)mlid;en tyxatyt unb 6d;onl)eit fid; ergeben*

t>en 5ßerFen, bei) benen bie $ün|tler wetteiferten,

bie .ftnnft burd) bte ©d)om)eit ber J?unft £u über*



treffen, war bie ©ef#winbigfeit, mit t»er fte aufge-

führt würben , baä bewunbernSwürbigjfe. £>emt

alle tiefe 2BerFe , bereu jebeS Faum in t>ielen Regier

rungen unb Sftenfcfyenaltern aufgeführt werben 31t

f&nnen fd;ten, würben tnägefammt in ben erjle»

geiten einer einten Regierung fcollenbet ; obgleid)

eben bamalS 3 ei^ bem Gabler 2lgatardut3, ber

feine ©efd;winbtgl'eit unb gerttgEeit im Labien

rübmte, jar Antwort $ah: <£r rubme ftd) feiner

£angfamfeit im Labien* .Denn eine fdmelle ger-

tig!eit in arbeiten t>on $unj?werfen giebt ibnen nid;t

eine bleibenbe Dauer, nod; eine forgfdlttg anögeai^

bettete ©cfybwbeit &ie flUf t>tefe Bearbeitung t>er~

voanbte $eit t>erfd?aft &tmh $ur (^rbaltung* Um
fo t>tcl mebr öerbienen bie gBerBe bes ^eriHe» 33e*

wunberung, ba fte in furjer Jett auf eme lan3e

Dauer öollenbet wurbetn Denn ber <Sd)tmbeit nad)

xoav bamaU fdjon jebe$ alt , ibre 3(nmutb aber-

malig, ba$ fte jefet nod) frifd; unb neu fmb* ©3

glänzt an Urnen eine gewijfe Üceubeit, weldje ben

fd)onen 2lnblid? , t>on ber $eit unöerfebrt, erbalt P

gleid;fam <tU wenn ein muntrer nie alteruber ©eijl

in ilnten lebte*

sjöbibiaS batte bie ;Oberaufftd)t über aUe 2Bers

le , obgleid) grojfe S3aumeif!er unb $ünjtler mit ba:

$u gebraucht würben* @o ': evbaueten Maüihatev

unb SftinuS ben bunbert gug langen gempel ber

Sftineröa, welcher ben Namen ^artbenion betam*

Die Kapelle $u (£leuft$ fi'eng $oro ehuß> an $u hauen^

er fe^te bie untere ©dulenorbnung , unb t>erbanb fte

mitben ©dulenfnbpfen , aber er (tob baruber, unb

$Jleta$ene$ an§ Bfypetuu tfeilte ben ^auerfrana mit
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feer bbern ^ulenorbmmg auf; ba$ (Strcblht , wo*

burd) ba$ £id;t in ben £empel fallt/ flirte BEeno*

tk$ fc>on <£bolarge auf» Die lange Stauer, öon be*

ren C^rbauun^ 6ofrate3 ben 93eri£le$ felbfl reben

gebort fyat, übernahm $amfrate3 / aber jte würbe

langfam öufgefö&tt; bal>er JtratinuS barüber fpot*

tete : //Sauge fd)on , fagt er / fufyrt $>erifle£ jene£

SÖkrf mit beu ^Borten auf, in ber Ztyat aber regt

ftd?£ nod) nidjt,"

&a§ £>beum, ober baS gfyeater für bte @<Sn?

ger unb Siebter , weld;e3 inwenbtg t>tele ©dulen

rttut) ©i^e I)at/ unb beflfen (Giebel immer fdmialer

unb enbltd) fpi^ig ^ulauft/ i(l allenfalls auf be$

sj}erifle$ 8}eranjtalrung/ unb, wie man fagt , nadj

bem Lobelie be» ©e$elt£ be$ $ontg3 *>on Werften

erbaut. $ratinu$ fpottet in feinem Suitfpiele , bie

&r)racierinen , a\i<fy barüber* — //Der tyleetfrviez

belfo^f gct>^ $)erifle£ tritt ba einher, unb fyat ba$

£)beum auf feiner ©d&ettel, frei) / bag er ber £$er*

bannung entgangen ifh" Durdj be£ $)eri£lei? 25es

mülmng würbe aud) bamaU stterft burd) eine User*

orbnung feftgefe(3t, bag an bem gefte q)anatl)enaa

©mgefpiele gehalten werben feilten* (£r würbe felbjl

5«m £5J>erauffe0er babet) gefefet, unb gab bte SRe:

geh? / naef) weldjem auf ber gtöte unb (£ttber ge*

fptelt unb gefungen werben mugte* JDieje muftfalb

fd;en ©piele würben ntd)t allein an biefem ge(!e

,

fonbern in ber golge auc^ $u anbrer %eit in bem

&beum geöltem — Die 55orl)6fe am 6$lpjfe £u

Sitten würben innerhalb fünf 3a£ren t>on bem S3aus

metjter Sßtoe'fifleS $u ©taube gebracht*

(5m tvuttberbarer Jufad / ber fi'd) bei? biefem
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ä3<tue ereignete, gab einen 25ewet$, b^ fctc ©ottin

3ftinert>a i()n md;t mißbilligte , fonbern il)i\ aud) in

fcer Zfyat mit fynm «Beraube begtinftigre» Der

arbeitfamjle unb eifrige Äünfller fiel fo gefdbrlid)

berab, baß t>ic 2ler$te ilm aufgaben» $erifle£, ber

taruber uurubig würbe, t>atte im £raume eine <£r*

fcfyeinung ber ©ottin SÜftneröa, bie tbm ein Siülfä

mittel fcerorbnete , weld)e$ er fo glücflt$ gebraudjs

te, bag er ben 3ftamt febr balb unb leidet wieber

berjtellte, SIBegen biefer Gegebenheit fe^te er aud)

ber WlixwM ^)i;giea eine eherne ©tatue auf betti

©d&Iofle bei) einem 2Jltare , ber fdf)on fcorber , wie

man fagt , ba $eftanbtn fyaben foll. tyfybiav fcerfer»

ttgte baö golbne Gilb ber ©ottin, unb an bem ^ter

bejtal jtel)t be£ JlünjIlerS 9£ame eingegraben. Die-

fer SSlamx fyatte fafl alles unter feiner 2Juffi'd)t, unb

war, wie wir fd&on bernerft b^ben, ber £?berauffe«

ber aller $ünßler , wegen feiner greunbfdjaft mit

bem $jerifte& Dem ÄfHer würbe baburd?) 9letb,

unb bem 9)ertfle3 SBerldumbung äugejogen; man

fagte, ^bibia^ fübre bem 5>ertfleö ba$ grauen^ims

mer $u, weldjeS feine arbeiten $u befeben fdme.

X)ic $omobienfd)riftjteller ergriffen biefe£ ©erud)t,

unb breiteten wiber ben sperifle^ toiek unanjtdnbige

eacfyen au$, wöbet) fte bk grau be$ SÄenfppuö

tferläumbeten , eine» $\ttn greunbeS beS $eri?le3

,

ber fein Otebengeneral war» dben fo befd>«lt>t^tett

fte ben tyi)tilam$e§ , ben Vertrauten be$ ^rtfleS

,

bag er t>on btn fd;oneu Mogeln, bie er anfüge,

bie Pfauen fyeimlid) benjemgen grauen $ufd;ic£te,

mit welchen ^ertfleS unerlaubten Umgang pflegte*

Unb wer follte fiel; wunbern , ba$ folcfye prttnlegirte
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©potter beut bleibe beß> 9ßhU{ä, wie einem bbfett

£3dmon, £dflerungen wiber bie vornefjmften ^eifo*

neu wtbm'en, ba ey fogar ©tefimbrotuS, ber &ba=

fter , m$te , ein abfcl)euücl)e3 , obgleid) erbtd)tete3,

&jerbred;en bem 9>ertfle6 mit ber grau feines eignen

®$)üe$ ©d)ulb $u geben* £af)er wirb e3 ber ©e=

f($id)te fo fdjwer, bie Saljrjeit allenthalben au6fm=

big $tt machen, wenn ben D2ad;fommen bie kennte

mg ber Gegebenheiten ber Vergangnen Reiten fo ver-

bunfelt wirb , unb bie <ju eben ben Reiten lebenben

®c&rtftjMer , ttjeitö am J?ag ***$ $le\b, ^etlö an$

©mtft imb ©$meid)eler> , bie 2£al)rl)eit unterbrü*

cfen unb entjtelletn

£)ie SRebner, welche 2lnl)dnger be$ £l)uci;bibe$

iftareu , fc^iieen wiber ben *J)ertfle6 , er verfcfywen*

be bie öffentlichen ©eiber , unb wenbe bie (Sittfunf*

fe be$ ®taat6 unrecht an. @r fragte alfo ba§ Sßol!

in einer SBerfammlung ; £>b tfynen bie 2lu6gaben p
viel -bünfen? Sa ba3 Sßolf antwortete, ja, e$ fei)

feljr viel; fo erwteberte er barauf: 9cun fo foll altes

auf meine Sofien, unb nid)t auf bie eurigen gefyen:

aber iä) will auf alle Sßerfe meinen eignen Flamen

fe^en laffen* ©obalb tyexitkZ btefeS <^efaa,t ijatte ,

fd;rie baS Sßolf , entweber am> SSewunbrung feiner

©roffotutl), ober an$ (£iferfud)t über bie (£ljre bie*

fer 2Berfe, er folle ba$ ©elb $u ben $luöa,ahen ai\$

bem &ffentlfcf?en <&d)atie nehmen , unb leine $oj?en

fparen t (£nbltd) gertetl) er mit bem £luic*)btbe3 iti

eine Bffentlidje ftla$e, fo ba$ entweber er ober Zfym

q>btbe$ auf $el)n Safyre verbannt werben follte : aber

er trieb ben £lntct)btbe6 au§ £er ©tabt, unb $ctf&m

te gdnjlid) bte tfyrn wtbrige ^3artl;e^



IÖI nun bie ©tmttgFetten t>6£ü<5 aufgebort bat*

ten / unb bte @tabt 511 einer rubtgen diinigfeit ge*

fommen waj;, machte er 2ltf)en , unb alles , ttrt^

2(tben angieng , üon fi'd> gdn^ltd) abbdngtg , bte 6f-

fentlid)en (Jinfünfte , bte Armeen , bte @d)tfe , bte

3nfeln r bte (Seeangelegenbetten , bte grofle Sttadfrt

unb ©ewalt, welche ber 2ltbenienftfd)e (Staat über

bte dJrtedjen unb felbft über bte Barbaren fyatte,

bie iijm unterwürfigen 536lfer unb 23unbntfle mit

Königen unb Surften fieberte, alle6 war öom speru

He3 abbangtg, 2lber nun war er aud) nid)t mefyr

ber öorige , nidjt mein* fo gefällig gegen ba$ SSotf >

er gab nid)t meljr bem Verlangen ber Sftenge , fo

leic&t wie fonjl, ba er ftd) gletdnam nad; bem 3Be-

fyen ber £uft richtete , nad;* 3m ©egent^etle jtreb=

te er jene gelinbe unb bem IBolfe #u nad)|td;ttge

Regierung , bie eine $u fünfte weid;ltd>e Harmonie

war , in eine ariffafratifefte unb foniglic&e abfruanz

berm <£v felbfi %e\Qte ftd) immer ber allgemeinen

$öor)lfal)rt redbtfd)affen unb untabelbaft ergeben ,

unb brachte baö 5Sol£ $u fielen &ad)en bind) feine

SSorftellungen gutwillig ; aber zuweilen mußte er e&

and) mit SBtberwillen 5U nu^lid&en Dinge« zwingen,

fo wie ein 2lr^t be*) einer mannigfaltigen unb lang?

wtertgen ^ran^ett, zuweilen wol)l angenehme 2lr#*

myen, zuweilen aber and) bittre unb fdjatfe ge*

bvand)U

@r öerftonb allein bie $unft, bte mand)erlei;

Setbenfdjaften be$ W9$* ba$ eine fe grofle d?e^

walt Ijatte , immer gefd>t<ft ^u beijanbeln ; er be?

biente fid) babet) üot^uglid) ber gurd)t unb ber

.frofmma, , wie ^wener ©teuerruber, woburd; er mu
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weber bett Uebermutl) bea 53olB nteberbru<fte , über

fcie getgfjett ermunterte unb erboK (Ü:r betvtc^ , bag,

woic $>lato fagt, bte SBerebtfamfeit bie Jperrfdjeritr

ber Seelen fe^>, unbifyre grogte ftmft, bte Dletgunr

gen unb £eibenf$aften ber SÜienfd;en , rceld;e gleich

fam bte hatten ber ^eele finb, unb eine fefyrfunjb

fid?e SKübrung erfobern , gefd;i<ft ^u bebanbeln,

Willem bte Urfadje baöon war ni$t blojä feine 23e-

rebtfam?eit , fonbern, VMegbucpbibeSbemerft/ fein

ehrenvolles unb allgemeines Zutrauen etvoetfenhev

£eben, ba man fafye , ba£ er unbej!ed)lid) unb übet

S3ereid;erungsfud)t ergaben war* (£r , ber eine groge

&tabt %i\v größten unb reid;jten machte, unb an

fXftadjt unb Slnfefm e£ Dielen Königen unb ^rannen

^uöortbat, beren einige ifyre $errfd?aft auf tfyrejfe

ber htafyten ; biefer $)Unn unterlieg nid)t um eine

Drachme mefyr Vermögen , aBer öon feinem SBater

geerbt ijatte.

£bua;btbe$ fd)ilbert feine SKegierungSgewalt um*

jlanblid?; bie $omobienfd?riftfteller aber $etdmen

bo^^afte 3uge bafcom <&u nennen feine greunbe bte

neuen ^iftjtratiben, unb befehlen i()m, bie ^rannet;

abäufd)w6rett , t>a er eine ber Demokratie gar nidjt

^roportionirte unb aU&u jtarfe (Gewalt befdjfe* %e;

leüibeö fagt, bie 2Itl)euienfer borten ilmt bie Grins

fünfte ber G5tabte übergeben , unb bie &tabte felbft,

mit il)nen nadj SBiEfübr $u verfallen , dauern auf*

anbauen / unb fte rcieber itieber ^u reiffen ; 23ünb=

tüjfe , $ftad)t unb (Gewalt, griebe, Sfreid;tbum unb

©lüdfeligfeit , bteugen t>on ilmi ah. Unb biefeS bau-

exte nid)t etwa nur eine fttrje geit , unb fo lange

bie neue 6taat3t>emalttmg in U)rer erf!en angeuel;*
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men $3lütlje war , fonbern Sierra Sabre binburd?

;

unter fcen <£pl)talten, £eofraten, üDtyroniben, <£U

motten, £olmtben unb £buc$)biben blieb er immer

fcer *rffe in ber «Republik 9cod; nad) ber Serban-

twug be3 £buct;btbe$ blieb er e$ fünfeebn 3<*bre,

aber , ob er gletd; baä einzige unter aütn anbern

ja^rlidt> abwecbfelnben Remtern befag, fo war er

t>od) jtet$ t>on ©ei£ unb ©elbfudjt fre9*

3nbefen öernad)ld?igte er aud) ttidjt fein 23er*

mögen, fonbern führte über feinen t>cm Sßater er*

erbten rechtmäßigen SKcid)t&um eine folcfye Sserwal*

iung ein, welche tfjm bk letd)tejk unb genauere

fd)ien , unb woburd) fein S&ermbgen nid)t öerringert,

er aber bei; feinen Dielen anbern ©efcfyaften nicfyt fo

fefyt geftbrt würbe» (£r fcerfaufte feine jdt)rltc^cn

grüßte alle auf einmal, unb bann lieg er baö notlj-

wenbige wieber einzeln ttom Wlavhe faufen , wa$

feine Jr>aueb«ltung erfoberte. £)aber bielt er and)

feine Kinber m\t> GJemabltnen fo wenig fojtbar , ba$

fit ftd) über biefe auf jeben Za$ fo genau abgemejfe^

tte -£ßirtbfd)aft befragten , wöbet) nid)t6 , wie in ans

fcern öornebmen unb reichen Käufern, übrig blieb,

fonbern alte 2lu$gaben unb alle Kleinigkeiten iu§t:

$dl)lt unb ^ugemeflen waren* Der Verwalter biefer

genauen $au£baltung war fein Diener GSroangelu^,

ber entweber t>on 9catur ftd) ba^tt fd)icfte , ober öom

9>ertfle$ ^ur £>efonomie war abgerichtet worben.

Sllleö biefe£ war ba$ gßerf ber tyiytiofopljie be£

2maragora3, welcher felbjt auS einer Slrtöon entlju=

ftaftifd)er ©rogmutb fein S?au$ öerlaffen batte , unb

feine %eder unheavbeitet unb wüjte liegen lieg» $lbet

mid; bünft, e£ ijl $wifd)en bem £eben eine» ^tlos
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fopbett unb cttteö (Staatsmannes ein Unterfdtneb,

5ener richtet feine von äufferlid;en Umjfan&tn frepe

(Bebanfen auf t>tc Betrachtung ebler er&abner @egenz

(lan&e; btefer aber muß feine guten (£tgenfd)aften

ten menfd;lid)en SBeburfmfien tw&the«> unb ber

Sfteicfytf)um i(l tl>m ntcfyt allein notbwenbtg , fonbern

er gereicht u)m aud; $ur (£*bre ; rote benn felbff ^>es

rifle^ von feinem 9ßerm5gen fielen Slrmen ©ute*

get!)an ^au Unb öom SJnajcagoraS erjel)lt man , ba$

er in feinem 2Jlter &on allen öerlaffen gelegen fjahe,

unb fitf; fdjon entfd;loffen gehabt fyabe, ju »er&uns

gern* 2Bte aber ^)ertHeö , ber wegen feiner trielen

<?kfd>dfte an ben 2majtagora$ nid)t beulen fonnte,

fciefe 9cad;rid)t von ibm borte, lief er glet#> ganj

erfd^roefen, $u ibm ^tn^ unb bat it)tt augerfl, ftd>

|u erhalten , inbem er ntd;t fowobl tfw aUfid) felbjl

bebauerte , wenn er einen fo &ortrejTid)en Sftatbgeber

bei? feiner (Staatsverwaltung verlieren follje* Wnapfe

goraS betfte barauf fein verhüllte» @eftd;tauf, unb

fagte: $)erifle3, wer eine £eud;te hvaud)t , bergte^t

£)el brauf«.

<Sd;on ftengen bte £acebdmonier an, über ben

£Bacl)3tl)um beS 5(tbenienfffd;en (§taat$ etferfüdjtig

$u werben , aU $)erifte6 ben (Ueif! fetner Mitbürger

nod; mein* erfjob, unb iljnen große SluSjtcfyten öer^

fct;afte , inbem er eine bjfentlid)e Cnnlabung im Stfa*

tuen beS attifd;en (&taat$ an alle (Uriedjen in (^uro*

pa imb Slften an$fevti$h , woburd) fte erfnd&t reur*

ben, auS allen groffen unb Keinen trabten, unb

wo ftd) ©rieben aufhalten mochten, offentlidje 2lb-

georbnete nad; 2ltl)en ^u einer allgemeinen $}erfamm-

lung au fenben, in welcher man über bie SBieberljer-
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pellung ber fcon t>en getnben ^viihvtm gried)ifd;en

Tempel, ober Ukbpfet, bie mau btn (Bbtuxn für

bie Gattung @rieci)ettlattb£ angelobt, unb nod)

%\\d)t bargebrad;t l)ätte, über bie ©idjerljeit ber

©d)ujar;rr, unb über einen allgemeinen grieben£3es

ratf>fd;lagung pflegen tollte* <£$ würben biefer §lb=

fid)t wegen ^wat^ig Scanner , bie über fünfzig 3al)r

ölt waren / fcerfenbet* gunfe fron ifynen labeten bie

Sonter unb Porter in 2l|Ien , unb bie (Einwohner ber

Snfeln bis nad) £eebo3 nnb S^obuS ein , fünf anbre

bie fBMfer am Jpellefpont unb in Xf)vac\en btö nad;

SSi^a«! ' un*> wieber fünf anbre giengen $u ben (Zins

wofynern tum SSootien, 9)l)oci3, unb ^elcponne^

i>on bafjer fte burd) Mvlö in ba$ angrett^enbe fejte

£anb bi$ nad) Sifarnanten unb -Slmbrarien retfeten*

IMe übrigen giengen burd; (Euboa ^u ben £>et<tern,

an ben 9#aletfd;en fföeerbufen, $u ben Quoten,

Slcfyäern unb £l)ejfaltem* ©ie ermahnten aüe biefe

Golfer, nad; Sitten 3U fommen, unb an ben 23e*

ratl)fd;lagungen 2lutl)eil au nehmen* weld;e man
wegen be£ allgemeinen griebenS unb ber ^Ungelegen*

fyeiren ©riedjenlanbev anpeilen wolltet & tarn

nid)t3 ju ©tanbe, unb bte trabte fcr)icften feine

Slbgeorbnete / weil bte£acebämonier, wie manfagt,

entgegen waren , unb and) guerp in $)eloponne£ bie:

fer 23orfd)lag verworfen würbe* Sd) l;abe biefesnur

er^efylt , um baburc^ ben fyoljen ©etjt unb bie weite

fefyenben 3lbftd;ten be6 tyertfkv anzeigen*

3m Kriege erwarb er ftd; i?ornel)mltd) ben 3Uil)m ber

SBe^utfamfeit. ©rltejjjufr nid;t gern in eine &d)lad)t

ein , wöbet) t>iel Unfid;erl)etr unb ©efaln* war , unb

l)ielt btejeuijjen gelb^erm ntd?t für nad;afymung£-
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würbtg , weldje mit £Sagen ein gldn$enbe$ ©IM er*

galten Ratten , unb barüber als große Banner be*

tmmbert würben* (£r fagte immer 31t feinen Wlitbütz

gern: „@o fciel auf tbn anfdme, follten fte (feto

unjterbltd; bleiben/' 2ll£ SohntbeS, bef> Solmduö

©olw, soll guöerfidjt wegen feinet vorigen ©lM'<v

unb bes im Kriege fid) erworbenen ttoraügltdjjen

IKubmS , §u einer ungelegnen £eit einen Einfall na$

S3ootten unternehmen wollte , unb auffer ber übrigen

9)?annfd;aft taufenb ber tapferften unb rubmbegtes

rigjten Jünglinge berebet fyatte , aU grepwillige bem

§elb3Uge be^uwormen , fo fud>te er burcl; eine ofc

fernliege 9iebe il)n bason abgalten , unb fagte üa*

bei; jene berühmten 2Eorte; äBenn £olmtbe£ bem

9)erifle$ nic&t folgen will, fo wirb er bod) wofyl

tlmn , wenn er bie $e\t , bie weifefte 3?atbgeberin,

erwartet, SOian rulnnte ilm bamals wegen btefe£

2lu3brucf$ nur wenig, aber einige £age brauf , ciU

9cad;ricr;t anfam , ba$ SolmibeS in einer 6d)lacr;t

bet) ^oronea gefcfylagen , felbft auf bem q>la^e ges

blieben , unb eine groffe Slnjabl tapfrer Bürger ba?

bei; get&btet fei?, fo erlangte ^erifleS, allein wei-

fer unb patriotifcfyer Sftann, wegen feiner Sftebe

großen SKubrn unb £iebe be* SßolB.

SÖon feinen genügen würbe ber nad) (ütyerfon-

neö am metjten gefeilt, weld;er ben bafelbft wob-

nenben ©riechen febr »ortbeilbaft war. £)enn er

»erftdrffe nid)t nur bie <5tdbte buret) taufenb ^u ib=

tien geführte 2ltl)enienfifd;e @oloniftett mit neuer

WUd)t , fonbern er führte and) jur 23efd;u6ung be£

Sj^bmuö öon einem Speere 511m anbern Sßerfcfyan*

langen auf, unb fytelt bmd; bie lange 9ftauer Ue
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£infame ber um £r}erfbnne3 fyerum nw&nen&en £l>ra*

cier ab* (*r fefcte einem beftdnbigen unb befdjroers

liefen Kriege ein (£nbe , rooburd; bie)tz> £anb immer

war beunruhigt korben , weldjeö barbarifdje 556ifer

|u 9cad)barn Ijatte, unb mit ein^eimifd;en unb neben

an wolmenben Zaubern erfüllt war*

SSep 2lu6wartigeu erlangte er burd) jene ©cfyif*

fafyrt großen 9tii^mr ba er mit Inmbert @cl;tfett

t>on ber 2föegarifd;en ©tabt ^)egd au£ ben *J)elp~

ponneS umfe^tfte* <*r öerwujtete »W;t bloß bie

treibte an ber ©eerujle, wie £olmtbes t>orbem ge^

fyan fjatte , fonbern wagte fid) and) tiefer in£ £anb

fymein, unb trieb mit feinen au£gefd;iften <&olbattn

»?erfcl)iebene feinblid;e tyavtfyeyen hinter if>re Wlaumi,

wo fte mit gurd)t feinen Slngrif erwarteten* Söej)

%lemta, wo fid) bie ©ifyonier ifym entgegen (teils

Un , unb ein treffen lieferten , jagte er fte in bie

§lud;t, unb errichtete eine £roprjde* Sfrm 2ld;aja

au$, welche Sanbfc^aft mit ben Slt^enienfern im

SSunbnifle jtanb, gieng er wieber mit feiner Wlann*

fd;aft ju <&d)i\e , fegelte an £>a$ gegen über gelegne

fejte Zanb, fuljr am gluffe 2ld)elou3 herunter , laus

bete wieber in Slfarnanien , unb burd)ßreifte ba$

%anb; er trieb hierauf bie £)eneaben hinter tyre

Stauern > plünberte unb berwüjlete tyr 2anb , unb

gieng nacr) biefen Unternehmungen na$ 2Jtben $\u

xM , mit bem Sühnte einey für bie geinbe fueöters

liefen , für feine Mitbürger aber beljutfamen unfc

tfydttfjen gelöfyerrn* £enn feine Gruppen hattet?

feinen, and) nid)t einmal burd; einen gufail loevs

urfad;ten, @d?aben erlitten*

£r tr)at and) mit einer grojfen fymiid) autyes
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rujteten glotte einen @ee$ug nad) ^ontuS, unb ge=

wdljrte beit ts>rie4)if$en ©ragten alle u)re bitten,

mib Diele ®efdlligfeitem Den angrenzenden bar&arts

fd?en SöÖferä hingegen, unb ifyren Äbnigen unb

gürften geigte er bte grofie 2Wad)t ber 2itl)emenfer,

|i)re gurd)tloftgfett unb Äuf^tt/raft welcher fte

allenthalben l;infd;iften, unb bte £>berl)errfd)afc auf

fcem Speere behaupteten» Den ©tnopenfern lieg er

unter ben S3efel)len bt$ £amacl)u$ brei^elm @d;ife

nebjt ©olbaten wiber ben Xprannen &imeftleu3* Da
tiefer mit feinen 2inl)dugeru vertrieben war/ ver-

fertigte er eine 6(fentlid;c Erlaubnijl , ba$ fed)$l)un*

bert freiwillige Sltljenienfer nad) ©tnope fd;ifen,

unb ftd) bie Jpaufer unb Slecfer zueignen foltten,

welche bte 2M)dnger be$ gerannen befeffen Ratten,

unb alfo eine neue Volonte unter ben ©tnopenfem

grünben fomtten«.

3n anbevn &ad)tn folgte er nic&t ben Einfal-

len ber 2ltl)enienfer , unb tljrem Ueberatutfye , ber

wegen il;rer $ftad)t unb grojfen ($IM$ fte auf bis

(Btbanhn btad)tt, SJegppten zu erobern, unb bte

$>etfifd>en Sauber an ber 6ee anzugreifen» SSkk

waren and) fd;on von jener unglucflid;en 23egterbe

nad; ©teilten eingenommen, mtd)c nad;l;er bteSlu-

fydnger be£ $llctbiabe$ wieber erwecktem Einige

träumten gar von ber Einnahme Jpetrurie«^ unb

$artl)agoy, unb ftärften ifyre Hoffnungen mit ber

$)lad)t ttyrer bamaü^en ©taatsverfaflung , unb bem

glü<fltd;en Saufe aller tyrer üuterneluuungetu

Slber 9)erttUe$ Inelt bergleid;en 2iusfcr;wetfungen

Siuucf , nnb unterbruefte bie weitlduftigen Entwürfe

fe, Er wenbete bm größten &t?etl ber bamaligeit

mad)t
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»orljatibnen :Seftötmgen an , unb fyielt eS fd;on für

ein groffe6 ©efc&aft , bte £acebämonter in @d&ran=

Un su galten , gegen bte er am fetnbfeligjlen ge*

ftnnt war , wie er auf fcuelfacfye 2lrt uub befonberS

in bem fo genannten fyetfigen Kriege ^etgte* pit4tt§

lid) bte fttcebdmonier waren mit Gruppen nad) X>cU

pT)o£ gegangen , unb Ijatten ben £empel , ben bte

spfyocenfer befajfen , ben .Deinem eingeräumt ; faum

waren fte weg/ ati ^ertlley mit Gruppen batym

fam , unb ben Tempel wieber ben ^Ijocenfern über*

$ab. Unb aly bte £acebdmouter baö £$orred;t, weU

d;e$ fte t>on ben .X)elpl)ern erhalten Ratten , baß £)ra«

fei immer ^ueifl fragen su burfen, auf bte ©tirne

bes am groflen Altäre frer)enben ehernen SßolfeS eins

gegraben Ijatten, fo nafym er biefeS $orred)t für bte

Sttfjemenfer , unb lieg es auf ber redeten ©ette eben

biefeS 2Bolfe3 eingraben*

SÖ3ie weife tycxitkS baran Jjanbelte , ba$ er bte

$ftad)t ber 2ftl)emenfer in @rted;enlanb berieft , be-

wiefen bie folgenben Gegebenheiten* .Denn erjtlid)

fielen bie dnbbet ab , wtber weldje er einen gelb-^ug

unternehmen mußte* 23alb barauf erhielt man %lad):

rid;t , ba$ bte 20?egarenfer bie SBajfen ergriffen , *)

unb baß eine fetnblid;e Qlrmee unter ber 2lnfül)rung

beS £acebämonifd)en $6nig3 Wftonap an ben 2Uti*

fd?en ©renken jtimbe* tyexlUeö wanbte ftd) alfo fo«

gleich au$ £uboa gegen ba6 feinblidje Jpeer in %u
tica* (Sr wagte e$ jwar md;t, mit fo ^afylretdKn unb

*) ex9rgTroXsfjc«fjigvo/ ; in ben anbeut, aujfer ber

üRet3iHfd;en, (Jbitionen jfel)t Iä#*#$Xs^£&ci,
welches ganj falfd) tfU

piut* £togt\ 2. £, $
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tapfern geinben ftcty in ein treffen emsulaffen, aßet

bä er bemerkte, ba$ ber nod? febr junge $onig 0fe

ftonar &Qr£ägti$ ben 3^at()fc^lagen be3 ,ft!eanbrtbeS

folgte , weld;en and) bie Epboren aU einen Sftatbge*

ber bem Könige, wegen feinet SllterS, an bie (Seite

gefegt Ratten , fo fud;te er btefen in^gebetm ^u be*

f!ed;en : er fyatte um in fttvjer 3 e^ &m'$ ® e*° W-
wonnen, unb berebet, bie ^>eloponnefifd;e 2lrmee

äu3 2ftttca abzufiltern üllö bie 2irmee baS 2Ittifd;e

(bebtet öerlaffen fyatre , unb in bie umltegenbeit

®tabte au$ einanbet gegangen war , fo würben bie

Sacebamonier barüber fo aufgebracht, ba$ fte ibrem

Könige eine fo jtarfe ®elbj?rafe auflegten, ba$ er

fte md)t hellen tonnte, unb bafjer felbft Zacebib

mon »erlief , ben tfleanbribes aber, welcher entwU

el)en war, serbammten jte ^nm £obe* £)ieß war ber

$ater be$ ©t)lippu3 , ber bie Slfl&enienfer in ©tcU

lien fcfylug. & fd?etnt aber, aU wenn bie ©elbgterbe

bet) ibm eine angebobwe Ärttnf^ett Qevoe{en wäre

,

benn er würbe, xoe^en eben fold;er fd)dnbiid;en 5Ser-

brechen fcerbammt,, ©parta au uerlafiTen; wofcon in

bem Zehen be» SpfanbevS umj!dnblic^ere 9?ad;rtd)t

gegeben worbetn

3n ber SRednumg biefe» Krieges feilte tytvtfleS

eine Wnfyabe t>on 3ebn Talenten unter ber SRubrif,

für notbwenbigen Slitfwaub , an , unb baö $olf lief

e$ gelten , obne eine Erinnerung wecken biefer unbe?

ftimmren 3lu^gabe 3U mad;en , ober barnad) 3U fra*

gen* Einige, unter benen and) £beopbraflu§, ber

'WfofopO , ifl, ersten, ba% ^erifle^ jdbrltcb jeb«

Talente nad; Sparta gefcbicft babe , woburd) er bie

$oruebmjIen gewonnen , unb ben $rteg fcon Slttica



abgehalten Ijabe , nid;t um ben grteben |u erfnaufe,

fonbern tie Jett/ in Felder er ungef ort 3U einem

fcefto lebhaftem Kriege guritftungen mad;re,

23aib nad) bem &b^uge ber Sacebamomfctyen

STvmec auv %ttica 30g & 8*3*" bie abgefaUenen

5ßol!er 3U gelbe» (Er gteng mit fünfte ed;tfen unb

fünftaufenb Wlamx nad) &ubba über, unb brad;te bte

baftgen Staute 311m ©e&.orfam* $lu$ Chalets t>er=

trieb er bte fo genannten Jpifpcboten, weld;es3 bte

retd&jten nnb twneljmjten ittiWof)ner waren; bte

«frtjliäer verjagte er m^gefammt cu\$> bem£anbe, ttnb

fd)tdfte bafur 2lrl)emenftfct)e Qolonülen balnn; welche

Jparte baljer fam , weil bie Jjpiftiaer ein 21tl)emenffs

fd;ee ©dpf weggenommen unb alle SÄminfd&aft bar*

auf umgebrad)t Ratten»

%lad) ber SRucffunft be$ ^ertfleS würbe $wu

fd;en ben ^tftenienfern unb gacebamontern ein S£af=

feujttfljtanb auf breiig Safere gefdjlofien; worauf

*j>ertfleS ben $rteg wiber ©amoS unternahm, unter

ber Urfadje / ba$ bte ©amier nid;t bem antrage ber

Sltfeentenfer gemäß ben Ärieg mit ben Sföileftern aufs

gehoben Rattern allein , ba er biefen $rieg wafyvs

fd;einltd;erweife ber Slfpafta au gefallen unternahm

,

fo tjt Ijier ber gelegenste £>vt , 31t geigen , xck t>tel

$unjt unb ©ewalt über t>k SKenfd)«i btefeS grauen*

^immer gehabt fyat , weld)eS ntd)t nur bte erft en

Scanner beo <&taat$ regierte , fonbern aucl) ben %jfyU

lofopfeen fo t>iel Materie $um ru^mlid;en 5lnbenfen

Don ftcr) gab»

©ie war , nad) einjtimmigen 23ertd)ten , t>on

(Geburt eine ffltkfimn , eine &od)ter be$ 2(*iod>u3«.

©te foli eine gewijfe £ljargelia, eine ber alten 3os
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nierinen, nad)$uabmen, unb bte @unjt ber mdd}-

tigften 9)(enfd;en fid; eigen #u mad;en, geflrebt ba=

l^en* Sie ^fjargelia war t>on fd;bner ($>efialt, fe&r

angenehm * unb t>abtn; fing , fie btelr mit sielen

©riechen fcertraulid;en Umgang, unb brad;te allen

ifymt £iebi)abern eine Dtetgung für ben Mino, in

Werften bei; , woburd; fte> ba e£ bte £>ornel)mjten unb

ttttgefebenften Banner waren , bie evpen guter ©es

(Innungen gegen bic Reifer ausbreitete, 5IfpaftaJ)iits

gegen würbe » wie man erjel>lt > t>om sperifleS bli

ein ftaat$Fluge3 unb weifef grauen^tmmer fcerebrt*

$lud) ©ofrate» gieug zuweilen mit feinen greunben

3u ibr , unb bte Wlamm, bte fie befudjren, brachten

and) xljve grauen mit, um tbre weifen @efr»rdd)e 311

O&ren, ob fie gletd; fein anjtanbtgeS unb ru!)müd;ey

bewerbe trieb > fonbern junge bufylenfcbe S}^dbd)ert

unterhielt* 2iefd)ine£ er^ebit , tag £»ft¥le$ , ein

^d?aafbdnbler, ber nad) bem gebe be£ $krÄS mit

ber 2lfpafta in Umgang tarn , an$ einem t>on Statur

ungefd)idten unb ntebertrdd;tigen $)ieufd;en , einer

ber fcorncbmflen unter ben 3ltbenienfern geworben

fen* 3n be£ 9>lato ©efprä<#e> 5ftenerenu6, ftnbet

man, obgieid) ber Anfang fdjer^baft ijt, fo t)iel

(td;re 5tad)rtd)t t>on \\)x, ba$ fte in bem 3»ufe jtanb,

wegen ber $tmft tbrer 23erebtfamfeit *>on Dielen

Sltbemenfern bcfnd)t $u werben*

Slber bie £iebe be3 ^ertfleS gegen bie Slfpajtä

fd)eint bod) eine wärmere Suneigung gewefen ju

fepn* Senn er fyatte eine Sltwerwanbtin ^ur grau >

bie vorbei* ben ig^otiffitf gehabt batte , unb bie

Butter be£ reichen $allia3 war* 93erifle£ zeugte mit

ibr ben BEantbtppuä unb *paralu$ , aber il;re (Stye
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war ntd^t wt#n&00, unb er überließ fte, mit t&rem

2Billen, einem anbent, unb fyeiratbete bte -2ifpafta^

bie er $ävtlid) liebte* .Denn er foli niemals auSges

gangen / ober wieber ^urMgekommen femt , ofyne fte

umarmt unb gefugt 31t fyaben, 3n ben ßomobien

nannte man fte bk neue £>mpl)ale, unb Dejanira,

unb auety 3uno, $rattnu3 fd;eute ftd) nid)t , fte ofc

fenbar eine 25M)lerm |u nennen: — „@ie gebar

,

fagt er an einem £)rte, bie Suno Slfpaft'a, bte uns

$eufd)e , um>erf$dmte Söu&lertm" — Wian fagte

*ttd^> baß sperifltes einen natürlichen ©olm *>on if>r

fyabe, belegen (£upoli$ in feiner $omobie .Demi,

tfm alfo rebenb eingeführt : — „$eht benn mein 23a-

ftart uodj?" — unb SDtyronibeS antwortet ibm:

„Der wäre fdwn längjt ein Sftann geworben , wenn

er fiel) nicl;t üor ber @d)anbe ber 23ublf$aft fürdis

rete*" —
Der SKuf ber Sifpafta fott fo auegebreitet unb

groß geworben fetm, ba$ @i;ru3, welcher mit bem

Könige Don Reiften um ben Xljron $rieg führte,

btejenige unter feinen 25ei)fd;laferinen , bie er am
liebjten fyatte, unb welche Sftilto fyieß, Slfpajta namt=

te. 6ie war au$ q)l)ociö geburtig , eine £od;ter be6

JpermotimtS, unb würbe nad) ber <&d)lad)t, in weis

djer di)Y\\§ blieb, ^um ^erftfefren Könige Qebxa&jt,

frei; bem fte febr w\ gegolten f>at. — Diefe Ocacfc

rid;ten fielen mir , bei? Verfertigung biefer gebend

&efd;re':btmg , ein, unb id) bielt eS für ungered)t,

fte ganj mit ©tillfd^weigen ^u übergeben*

$flan giebt t>or , bafi ^ertfleS ben .ftrieg wiber

bie Garnier voe^en ber SSttilefter auf 23itte ber 2Ifpafta

befdjloffen fyabe* Diefe herben $otferfd;aften ful;r*
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ten njegcn ber <&ttöt Triette mit emanber Äneg*

Die ©amter bettelten bie £>berl)aub, unb wollten

ben 2W;>enienfem m$t golge letfkn, welche iljnen

befahlen, bie Waffen nieberattlegen, unb ttyre ©treu

tigfeit mit ben 9Efttiefiern burd) bte Sltfyenienfer ge»

rtdnltd; etttfcfyetbett $u (äffen» ^eritleS fegelte

bal;er txad) ©amo6, nnb l)ob bte baftge ariflofrattfdje

^Regierung auf , er nafym fünfzig ber SSornefymftctt *

imb eben fo tnele Äinber |u ©etffeln, unb fd)idfte

pe nad) £emno$* Einige etilen, jeber toon ben

©etffeln fyabe ifym ein Talent für ftd) , «nb btejenb

gen, welche feine bemofratifcfce Regierung Ratten

Ijaben wollen, nod) toielmeijr angeboten; aud) foß

ber Werfer 9)iffutl)neS , weldjer ben ©amtern wobU
wollte , ifjm taufenb ©olbjlücfe gefd;>uft , unb für

bte ©tabt eine gürbttte eingelegt fyaben. 2lber ^e=

rtHeS nafym öon allem bem nid)t$ an, fonbern blieb

bep feinem (£ntfd)luffe gegen bte ©amier, unb feljrte

nad) ber (£rrid)tuttg einer bemofrattfc^en Stegierutuj

$u ©amoS , nacfc Sitten surttcr\

.Die ©amier empörten ftd) balb barauf lieber

,

nad;bem ^)tffnt^ne» ben (geiffeln tljre gtetjljeit fcers

fd>aft Ijatte, unb rufteten ft'$ $um Kriege» tymUt$

fd)tfre jum iweqttn malewiber ft'e ab : fte erwarteten

tbn bewafnet unb unerfd)rodfen, in ber 2ibftd)t, tljm

ba$ Wim flreitig §u machen» <E£ erfolgte be>; ber

Snfel £rag»ä eine tyarte ©d>lac^t , in weldjer tyes

vltkö mit toter unb friedig ©d)ifen über bte fehtblte

cfyen ftebjtg ©d;?fe, baöon ^wan^ig $rieg3fd;tfe was

ven, einen I)crrlrd)ett ©reg batmn trug.

<£v »erfolgte fernen ©teg, mad;te ftd) im Dcacfc

iagen ber gembe 'Üttetjter toom tyaftn, unb belagerte



bte &tabt> £)te ©amter «jagten bemiod) in einem

fttynett 2iu$falle ein treffen unter tbren SRauenn

<*£ fam barauf nod) eine anbere grojfere glottc fcon

2Jtben, unb bie ©amier würben fcoüig eingefroren,

worauf $>erifle6 mit fedjjig $rieg5fdnfen weiter in bte

©ee gteng , entweber , ben 9*adjrtd)ten ber meinen

©ctyriftfteller $ufolge , ben *pi)5mcifd;en ©d)ifen , bie

fcen ©amtern 31t Jöulfe kommen wollten/ entgegen %u

gelm , unb fiel) mit Urnen in ber gerne $u fcfylagen, ober,

wie ©teftmbrotu» fagt, 'gjfätm anzugreifen, welches

jebod; nic^t wabrfd;etnlid) ifh (*r mag aber voa$ er

wolle für eine 2lbftd()t gefjabt fwben , fo be^ien^ er

einen geiler* Denn äB er weggefegelt war, berebte

9#eliflfu6 , ein ©olnt be£ 3tl>agene6 , ein Wlofoplv

ber bamaB gelbfyerr ber ©amier war, fie $u einem

Singriffe ber Sltfyenienfer , weil er entweber bie ge-

ringe %niaf)l ber ©cfyife ober bie Unerfahrenst ber

generale t>erad()tete, Die ©amier fd;lugen bie Slltye:

nienfer , nalnuen fciele gefangen , fcerbarfcetr Diele

©#tfe , unb nufeten tljre grei;l)eit $ur ©ee fo gut

,

ba$ fte ftdt) weit meljr ,ftriegöbebürfmj]e anfd;aften,

aU fte Dörfer gehabt Ratten. 2Jrtftotele3 fagt , b<i$

9)ertfle$ felbji sorfyer fd;on t>om Stteltjfuö in einem

©eetreffen fen gefd)lagen werben»

Die ©amier übten an ben gefangenen 2ltljenien~

fern ba$ 9ßergeltung6red)t au$ ß unb befdjimpften fte

turcr) eine in ir)re ©tirne eingebrannte 9tad;tettle„

fcemt bte 2ltf)emenfer Ratten ben gefangenen ©amtern

eine ©amäna eingebrannt* ©amana war ein ©d)tf,

fceflen Söorbertljeil mebrig , ba$ Wlittel aber breiter

voat , fo ba$ e§> leichter unb befjenber auf ber ^oben

©ee gebraucht werben konnte. <£$ fyatte feinen Oca^
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men öon <Bä\ttö bekommen, weil bort $uerfl ber*

gleichen 6d)tfe Don bem £i;rannen ^olöfrateS wa*

ren erbaut worbetn 2Iuf biefe SBranbmaale foll ftd)

ber95er£ beS 2lrtftopl)aney begeben; £) wie tft ba$

©amifd;e 9ßoIf fo 3eid;nung3reid) ! *)

©obalb *)3ertfle3 bte 9cieberlage fetner glorte

erfuhr, eilte er tr)r ^u Jpulfe* Ch* ubettranb ben tl)ut

entgegen geseilten 5j#eltffu3 , unb $og , nadf) ber

gluckt ber geinbe , eine ©djanje um bte (&tabt

,

tenn er wollte lieber langfam unb mit einem grbf*

fern Wufwanbe, aU mit ©efatyr unb &Bunben feiner

Mitbürger fielen > unb bte <§tabt erobern. Da aber

bte 5ltl)enienfer über biefei? gaubern unwillig wur*

ben, unb tjjr Tlnfy $u einem Angriffe fd;wer fonnte

Surucf gehalten werben , fo tbetlte er fein ganzes?

$eer in a$t Raufen , unb lieg fte loofetn Derjenige

&aufe, welcher eine wetffe 23orme befam, fonnte

fettem unb lujttg feöiv tnbem bie anbern bie $rieg3=

btentfe t>errtd>tetem Daber foll e£ fommen, ba§ fcon

btefer wetjfen 35of)ne f;er ein Sejttag, ben man luftig

anbringt , ein wetfier £ag genannt wirb*

(TpboruS ergebt, ba$ $ertFle6 bei; btefer 23ela*

genmg gewiffe SÖ?afd)inen gebrandet b<*be, beren

neue (jrftnbung er bewunbert, unb ben Sßerfmeifler

berfe(ben, SHrtemon, bei? fid> §rt)Cibt r)abe, weld;er

Ial)m gewefen, unb fid) $u ben Werfen ber SSdaQes

rung in einer ©anfte \)ate muffen tragen lafien,

beSwegen er and) ^ertpboretw? fe» genannt worben*

*) (Stn -IBortftncL nro-kvy^^^aro^ bet?lt einer,

ber *>iel SBtffenfd;aft fyat, fein* gelehrt ijU xwb

and) einer , ber mit Dielen getd/eu ober %uü)s

ftaben be^eidwet tft.
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Sfber JperaHibeS mt^ fvntnö wiberlegt biefeS mit

einigen Werfen be6 2inafreon6, in welchen 2Irtemon

g3eri^f)oretu^ fcorfommt , bei* alfo lange %t\t üor

bem ©amtfd;en Kriege unb btefen Gegebenheiten

muß gelebt babetn 2lnaFreon befdjretbt btefen Sflfrtfe

mon aB einen n?eid)ltcl)ett 93?ann, ber fitrd;tfam «nb

erfd;rodfen geroefen, btc mefyreffe £eit 5« «fcaufe #t*

gebrad;t , uhb einen ehernen <8d;ilb t>on $ne\) ©Fta

t>en ftd) über bem $opfe Ijabe galten laffen , bamit

ibm md)tS auf ben $p$f fallen mod;te ; wenn er

aber ausgeben muffen, fo habe er ft'd; in einer Ijan?

genben ©dnfte tragen laffen, unb baber ben $8et;~

namen tyevipfyötitiü bekommen*

3m neunten Monate ber Belagerung ergaben

ftcl> bie ©amier* tyexitlc$ lieg tbre <&tabtmamen

nieberreiffen, nat)tn ibnen iln*e ©djtfe, unb fobertc

eine ffaife Kontribution fcon il>nen, batton fte fogleid)

einen £betl bellten, ba& übrige auf einen geroiflen

Termin $u aablen t>erfprad;en , unb bafür ©etflfeln

gaben* .Durtö , ein <Samtfd;er ©djriftffeller , bes

fcfyretbt nod) öiele ©raufamfeiten , bie bie 2ltbenieu=

fer unb *J>ertfleS follen begangen fyaben , bat>on aber

tveber £fmci)bibeiv nod; &pf)ötu&i nod) 2(ri|tote!e6

ttwaS enrä&nt* <£$ fd;eint nid)t roaljv ^u feön, trenn

er er^ebltr ba$ ffimltS bie @d;tfäljauptleute unb

ü^atrofen ber ©amier auf ben 50?avFtplafe ber Wl's

lefter ^dtte bringen, fte bort $ei)n Za$e lang auf

Bretter binben, unb unter biefen hartem tfynen

enblid; mit bol^ernen ©erzeugen bie Mpfe abfd;la-

gen , unb iljre $6rper unbegraben liegen laffen. 211=

lein £>uri$ , welcher and) ba , wo er fein Snterejfe

f)dt, feine gr^eblung über bie ©rertjen ber s&atys
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f)üt bhtweg gu fuhren pflegt , fd;eutt tyter befonber£

fcaS Unglücf feines £saterlanbe£ jur 23ef$ulbtgiut£

ber Sltbemenfer öergrbffert £u t)abet\+

SBtc $erttlel nad) ber groberung fcon ©amol

lieber nad) Sitten surud gekommen war / lieg er

ben itt biefem Kriege gebliebenen ein fyerrüc&eB Set*

d)enbegangmß altert , unb würbe bei) ber fcon ilnn

felbjt auf fte gehaltenen gew6iynüd;en Srauerrebe

ungemein bewunbert* Die grauen^immer empfangen

$«, al§ er t>om ^ebnerjtufyle berabftieg, unb bestens

gen il)tt , w?te einen ftegenben Sßettfämpfer , mit

$ran$ett unb 25<fnbenn $lber <£lpinice trat gan$ natye

51t ifmt unb fagte; „^ertfleS, ift baö wofyl ber 25es

wunberung unb $ran$e wertb , tag bu uit$ fo siele

tapfre Scanner verloren ^ajt^ unb nid;t in einem

Kriege wtber bie ^bbnicier unb Sfteber, wie mein

trüber (linton getlian bat, fonbern in ber gerjtorung

einer (Btabt , bie mit un£ im 33tmbniffe unb SSer?

wanbtfd^afr war/' ^erifles borte tl)r ganj gelaffen

ladielnb $u, unb antwortete iljv bloß mit jener ©teile

be£ 2ird)tlodww "2>u bijt ^u alt um btd; 31t fd&miV

efen*" —
3'on er^lt , ^erfileS b<*&e fi# duf ^e lieber

winbung ber ©amier aufierorbentlid; fciel eingebik

ber, unb fte mit ber Eroberung fron Sroja t>erglid;en,

Agamemnon fyabe in $*f)ti Sabmt eine barbarifd^

&tabt erobert , er aber in neun 93ionaten t>a$ &or*

uebmjle unb mäd)ttg|te $olf unter ben 3oniem be*

^wungen* Snbeflen rühmte er ftcr) nid;t mit Ünredfet>

benn ber ©amtfd;e $rieg war wtrfltd; $weifell)aft

unb gefabrlid), wenn anberS, wie &bua;bibeö fagt^
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wenig büvan gefehlt bat, bag ©amo6 bett Itfyemens

fern bie Jperrfcf?aft $ur @ee entrtjfen l)dtte*

@d;on war ber $peloponnefifd)e Ärieg ^u erwars

ten, atö ^pertHeS ba3 2itbemenftfd;e SßolF überredete,

ben Äorciprdern, n?elcl;e mit $orintb Jtrieg fubrten,

Jpülfe 3U fdncfen , um fid; baburd) btefe ^ur ,@ee

mdd;tige 3nfel, bei; bem mit ben 9)eloponneftern

bet>orjtebenben Kriege , ergeben y& machen» £>a$

SBolf befdfrlog, btefe ^>ulfe $u fc&tcfen, unb sperifle*

fenbete t>en i*acebämontu£, ben @ofyn be$ Kimono,

bloä mit ^eftn @d;tfen, gleidjfam ^um ©potte, ab«.

£5aS Jeane be3 <£imon3 jtanb mit ben 2acebdmoniern

in grojfer greunbfd)aft, bit 2fbftd;t bei; ber Werfen«

bung be£ £acebämomn£ war batyer , Um , wenn er

auf feiner Unternebmang n\d)tä grojfeS unb mer£=

wurbtge» ausführte, einer Neigung für baf> 3ntereflfe

ber Sacebdmomer $u befdmlbtgen ; beewegen and)

befam er fo wenig 6d?tfe mit , unb wnvbe wiber

feinen SEBiüen fcerfenben Ueberbaupt war ^erifleS

ben »S6fmen bee> Kimono bejtanbtg ungunftig gefümt^

al£ welche aud) ntcfyt einmal emljemufcfye , fonbern

frembe tarnen fyatten, benn ber eine bieg Kacetah

moniuS, ber anbre %fyeftalu$, unb ber britte (gfeud,

unb fte waren in^gefammt fcon einer arfabifdjeu grau

gebogen*

£a ^ertfle£ wegen btefer ^elnt <&d)ift tnel Vor-

wurfe b^ren mußte , ba$ er benen, bie 23ei)ftanb

^dtien baben follcn , ^u wenig gefanbt/ ben geinben

aber einen 9Borwanb ber 23efd)ulbtgimg gegeben , fo

fdndfte er noeb mebr anbere ©ctyife nad) $om;ra ab,

weldje aber anFamen , ta ba$ treffen fdjon öorbep

war* Die $orintber befd;werten ftd) wegen ber ten
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Movcpväcm geleiteten £uifeuber bie^tbemenfer be$

bett ftscebdmomern ; bie 2D?egarenfer fcerbanben mtt

btefer 25efd)Werbe eine anbre , baß fte ndmlid) *>on

allen XrmnbelSpldfeen unb Jpdfen, tt>o bte 2ltfyenienfer

mir ema$ ^u befehlen bdtten, wiber bte allgemeinen

©ered)tfame » unb unter ben ©ried)en errichteten

Vertrage >? au$gefd)loffen unb abgehalten würben*

£)te 5legineten, welche aud) glaubten t>on ben 2ltl)e*

ntenfem unrecht hefyanbelt unb beeinträchtigt $u weis

ben, brachten tfyre S3efd;werben in £acebdmon fyeinu

tid) an, weil fte feine 6jfentlid;e $lage wiber bie

Sitfyenienfer waqteiu

IfeberbiefeS befd;leunigte bte Belagerung ber

<&tabt ^)rtibda ben $rieg, welche ^war eine ßoxin*

tl)ifd)e Volonte, aber ben ^enienfern untevwürftg,

unb t>on tynen abgefallen war* 3nbeffen , ba %acez

bdmonif$e ©efanbten nad) Zltyen Urnen , unb ber

@partanifd;e Mönig 2lrd;ibamu6 fciele 23efd)werben

beizulegen unb bie mißvergnügten 23unbeögenoffen

3u grieben £tt jteEen fud)te, fo würbe bod) wol)l

ntd)t wegen ber anbern Urfad)en ber $rieg entflan*

ben femt, wenn bie Slt&etttenfer baö £)efret wiber

bie 3)?egarenfer fyatten aufgeben unb ftd; mit il)neu

*>erfolmen wollen* 5£eil typifkä fid) bagegen am
meijten feöte , unb ba$ SBolf $ur gortfe^ung ber

getnbfeltgfeit gegen 5D?egara beweg, fo l)ielt mau

ihn für bie einzige Uvfacfye biefeS Kriege*?*

Wlca\ ex%e\)\t , aU bie £acebdmomfd>en ®efanb*

ten bieferwegen nad) 2ltl)en gekommen, unb tyextfleö

fcorgefMt Ijabe , e$ fet; bttrd) ein @efe§ verboten

,

ein* £afel mit einem öffentlichen .Defrete wieber

wegzunehmen, fo fyabe $pol>;arce6, einer i>on ben
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©efanbten / geantwortet ; ©ut , f& nimm bte £afel

md;t weg r fonbern f'el;re nur bie £afel um : baö

verbietet bod) fein @efe^ £iefe wtötge Antwort

giftel ^war, aber ^ertfleS gab beatvegen nid;tnaeru

££ fcfyehtt aud), ba$ tym%U$ gegen bie Sttegfc

renfer einen tynbatyaQ gehabt fyat» %ut allgemein

nen 6 jfentließen Auflage aber wiber fie gab er an,

bag fie ba$ ber (Beufinifdjen £ere£ gewibmete gelb

eingenommen hätten , unb brachte e3 bep bem 83ok

fe $u Sitten bal)in , bag ein Jr>erolb an fie gefdneft

würbe, ber aud) nad) £acebämon gelm unb bort über

fie 23efd;werbe fuhren feilte^ £)ie Auflage beS $e=

tifleö war billig unb gan$ gelinbe* 21B aber ber

voe^efanbte Jperolb , 2lntljemo£ritu3 , umfam * unb

tote man glaubte , auf Veranstaltung ber 9ttegaren-

fer> fo braute (SljarinuS ein &etvet wtber fieja
<Stanbe > bag äwtfdjen be*)ben ^tabten eine utwers

fofjnltdje geinbfe^aft fetm foHe> unb ba$ jeber Wte§te

renfer, ber ba$ 2lttifd;e (Bebtet betreten würbe, ge*

tobtet werben follte; bie SJtfyenienfifdjen gelbfyerm

foUten 31t tyrem gew6lmlid)ett <£tbfd;wure nod) be«

fwuljun, ba§ fie ja&rltd) jwepmal in baS Sftegas

renftfd;e ©ebiet einfallen wollten , unb 2lntl)emoh'U

tu$ fotfe bei; bem tl)riaftf$en Xfywt, wel#e£ jefeo

Dipplon fjetgt , begraben werbein

Die Sftegarenfer leugneten , bag fie an beS

2intl)emofritu3 (£rmorbung @<$ulb waren , unb be*

fcfmlbigten be^wegen fcielmefyr ben ^erifley , unb

bie Slfpafia , wobei) fie jene fo bekannte unb be*

rubmte ©teile au» beS 2frijtopl>ane$ £ujtfpiele, bie

2ld)arnenfer, *) anführten; — „£run?ne 3unglins

*) Act. II, Seen. 5. 2&rg(. Gell. N. A. Libr. VI. c. iq,
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ge gten^ea nad? -üftegara , unb raubten ba bie bes

rud^rt^te SSublerin @itm4#^ i Die -SRegarenfer , bas

bind) aufoebi'atyt , raubten bafür ber Sifpafia poey

83ublerinen." —
(£6 ijt fd)wer , ben wabren ©runb btefer Ums

ffdnbe anzugeben; baf5 aber ba3 Defret wiber btc

HÖtegarenfer nidjt aufgehoben worben , ba&on ge*

ben alte ben $>eriflei ale bte ilrfadje an. Mein

t>erfd)tebene behaupten/ er fyabe au6 eblem ^rol^c

unb ^]orfid)t fürs gemeine 23ejfe ftdj bagegen gefeftt,

tnbem er ben Antrag ber £acebdmonier für einen

Sßcrfud; , ob Sitten nachgeben würbe , unb ba$

9cad)geben ber SUcbenienfer für ein 23efenntni?l ib-

rer &d)voatyz gebalfen t>abe ; anbere , er l)abe au$

Crtgenftnne unb (rbrgeige , b\e 2ltbemenjtfd&c $)Ud)t

3u aeigen , bie £acebdmontfd;e gürntttinng mit SQer-

ad)ttmß verworfen.

Die fd)led)tefte Urfad^e unter allen, Die aber

bie meiften anheben r fott btefe gewefen fe»n. Der

35ilbi)auer $>lHbta3 verfertigte bie Statut ber 2D?t~

tiert>a , wie fd?en gemelbet worben. $ll& ber greunb

be$ tyevitkö r ber am meiften bei; Ünn galt, batte

er eben belegen beftige Leiber, weld)e an ibm bei)

bem Sjotfe einen Sßerfud; mad;en wollten , wie e$

wol)l eine Auflage beg spertfleS felbjt aufnebmen

würbe, ©ie uberrebeten einen gewiffen 9fteno r eu

nett ^Mitarbeiter be$ ^)^tbta^ , bag er ftd) al6 ein

®d;u^flebenber auf bem ijJRarfte binfegte, um ftd)er

eiue Slnaetge unb 2(n£lage wiber ben 9)bibtaS vor*

tragen au Tonnen. Daö SBolf nalnn ben SD?enfd)en

in ©d)«| ; ee» würbe eine gerid;tlid;e Unterfucbung

angepeilt , aber ber angegebene Diebflafyl be£ tyfa



biaS würbe mcr)t bargetfjan* .Denn 9>f)tbia$ fyatte

gleid) anfänglich , nacr) bem Statte beö ^erifteS, baS

©olb an ber ©tatue ber 2Qiinert>a fo gearbeitet unb

angebracht, bog e£ ganjlicf) wieber fonnte abgenom*

men nnb abgewogen werben , weld)e£ aucr) tyeviiUS

bie 5ln!lager bamalS tfyun IjtejL 2lber ber 9Mb
über ben erlangten Sftufym brücfte ben $>btbia6, «nb

fcor^üglid) beSwegen , weil er in ber auf bem 6d)il=

be ber Wlimwa abgebilbeten Omiajornm = &<$)lad)t

fein eignet 2Mlb , in ber ©eflalt eines alten MafyU

topß, ber mit bet)ben Jodnben einen (Stein empor

tyielt, unb aucr) ba$ fyerrlid; getroffene 23tlbbeS $>e=

rifleS, ber mit einer 2lma$one ffritt, angebracht

hatte. £)ie Stellung ber Jpanb beS spertfleS, fo

Wie jte bie ganje fcor ba$ ©eftcfyt l)ielt, war fo fünffs

lid) gemacht , ba$ fie bie t>on ber;ben (Seiten fjer*

t>orfcr)etnettbe Sle^nücftfett %a fcerbecfen fcr)ien* tyfyu

b'M würbe inS ©efdngniß gebraut , wo er an einer

$ranfl)eit jfarb , ober , wie einige melben, am (Inf*

te , welches ihm feine geinbe , um ben 9>erifUS t>er*

laumben ju f6nnen , beibrachten* .Der Slnfldger

Wleno erhielt, auf bem Vortrage beS ©Ittfo, bie

grepljeit t>on allen öffentlichen abgaben t>on beut

SSolfe , unb würbe nod; befonberS bem <&d)ufye ber

<Stabtrid)ter anbefohlen»

Um eben biefe $eit würbe Slfpafta fcon bem

$om6bienfd)reiber JpermtypuS angeklagt, ba$ fie

bie öffentliche Religion beleibigte , unb aucr) biejenU

gen fretjgebornen grauen^immer ^u ftd) nebme, bte

mit bem $>erifleS »erbotne Ziehe pflegten» Unb

£iopttl)eS brachte aucr) ein ofTentrid)eS £efret ju

&tanbe, in welchem befohlen würbe , alle bie an^us
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geben , weld;e bie Religion Idjterten, ober $on ben

@rfd;emungen am Jpimmel Unterricht gaben , wo-

bnrd; sperito? wegen be6 2(na£agora£ in $}erbad;t

gebraut irevbenfbüte*£)a baS SotfbiefeS billigte unb

ben SSerldumbungen geneigte*? ©el)or gab, fo würbe

burdf) beS Drafentibeö &$eranftaltung ein Defret *>om

fßolfebeftdiigt, ba£ $ertfle3 bie 8?edmungenberfcon

il;m angegebnen ©eiber ben Statten übergeben foll=

te, imb baj) biefe äKedmtmgeniHmbefftmmren 3ftd;tern

fcurd; Urteile am Altäre in ber <&tabt feilten unters

fud;t werben. Eignen lieg $war bie{e$ {entere «u$

bem betrete weg /aber er tterorbnete barintien, ba$

biefeS ©erid;t »ort taufenb fünfbunbert 3\td)tern

füllte §el)a\ten werben, unb ba$ jebermann bei) bie*

fem ©ertöte alle SlnHagen wegen £>tebftal)(3
,
"8?cs

fled&ungen, ober anbern Unred;r3, anbringen fbnnte,

Spie ^Ifpaftcr errettete 9>eriHe$ fcon ber S5cr«

bammung , wie 2iefd;ine3 melbet , mit Kielen Ztyäs

neu unb Sitten bei; ben 3^id;tern. gur ben 2lna
t
vas

gora£ aber war er fo beforgt , ba$ er ii)n felbft auö

ber @tabt weg brad^te«. 2Betl er aber bod) bind)

ben tyljibiav ba$ 8)olf un$ufrieben gemad;t fyatte,

unb ftd; für gerid;tlid)e Unterfud;ungen fürchtete, fo

ent^unbete er ben fd;on unter ber 2lf$e glimmenben

$rieg , in ber Jpofmmg , bie 25efd;ulbigungen ya

gerfrreuen ', unb ben 9Mb $u bemtitbigen, weil %t\)en

bei? fo widrigen 2lngelegenl)citen unb ©efaljren ft'd)

feinem anbern a\x> ir)m / wegen feinet 2lnfelnt6 unb

feiner $Jlad)t, überlief 80 werben bie Urfad;en

angegeben , warum er ivfyt $ugela|fen, ba$ ba$

Sltl;enienftfd;e $olf ben Sacebdmoniern ityr Segelten

er*



^eriHeS* i6x

erfMt b<*be : aber ba$ waln-e hty tiefen JBmjtänbert

iß md)t gewiß ^n beftimmen*

Die £acebdmonier, welche einfaben, ba$ bte

Sltbentenfer , wenn >periHe3 unterbrächt wäre , ftd;

Diel billiger würben ft'nben laflen , Iteffen fte erfudjen,

ifyre <Stabt t>on ben unbeiligen Menfctyen 31t reinigen,

bie noefy «mit ber Söerfünbigung gegen t>U (Bbttet

bep bem $t)lonifd;en 2lnfrubre beflecft waren , wel=

d)e 33efd)nlbigung eben ben ^OerÜleS öon feiner Wluts

ter fyu traf, wie £l)utt)bibeS erjablt* *) Slttem W$
fer Sßerfud) ber £acebdmonifd)ett (Sefanbten wirfte

ba$ ©egentbetL SKnjiatt bag ^erifleo babnrd) fcilt*

te follen in Sßerbacbt unb Sßerldnmbnng geraden,

befam er nnr befio mebr Zutrauen nnb 2lnfe()ti bei)

feinen Mitbürgern, alß einer, ben bie geiube am
metften legten nnb fürchteten«. Dafyer er and) , etye

11od) 2lrd)tbamu$ mit ber ^>elc;ponneftfd)ett 2ltmee in

Zlttica -einfiel, fiel; offentlid) gegen t>a$ SSoZf erflar»

te, ba$, wenn 2lrd)ibamu£ ber anbern 35eft(5ungen

»erwüjfen, nnb bie feinigen txroa, wegen beu unter

üjnen errtd)tete'n @aftred)t£ , ober nm babureb i^en

geinben 3lnlag $ur 5$erldumbung 311 geben , öerfc^os

nen würbe , er alsbenn ber &tabt feine Slecfer nnb

^eft^nngen fd)enfen wollte*

Die Sacebdmonier brauen mit einem flarfen

jpeere nnb ifyren Söunbesgenoffen unter Slnfnbrnng

-?) Die untrer be£ ft\'$U$ (lammte Dorn 9ttega?

fle6 ab , welcher ftd) an ben in t>cn <Sd)uft Der

SBftriiitty begebenen $?itoerfd)Wornen be3 $>;*

lon^ »ergangen batte , wooon fd;on tylutävä)

in Colons £eben er^eblt bat, © * £$ b* We*

berf, © 255, nnb ff+

.piut t £togt\ 2, £, g
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tl)re3 &&$$$ 2lrd)tbamu$ in Slttica ein* ©ie $er-

mnjleten bä6 £anb, unb rficften bi$ nad) 2J$arndr

wo fte ein Sager belogen, in ber Sftepnimg, i>a$

bk Sltljentenfer tiefet nid)t leiben , fonber'ti au£

Sßutl) unb @l)rgeife fte angreifen würben» 2lber $e=

rifc fttelt e$ für $u gefaf>rltd> , mit fed^tgtaufenb

gut bewafneten *}>e!oponneftem unb Gootiern , benn

fo jtarf war bie erjte Slrmee , bie bm Einfall tf;at

,

eine ©cf>Ia$t > mit ©efa&r ber <Btabt M)m feibjt ,

^n wagen* (Er bemühte fiel) , biejemgen, weld;e au$

Unwillen über bie Gegebenheiten eine &d)lad)t ser*

langten, su befanftigen >> inbem er ffynen t>or(tellte,

ba$ abgehauene 25äume halb wieber aufmud;fen, ge=

tbbtete $ttnft)tn aber uid;t fobalb wieber 31t erfes

^en waren» (£r lieg aud) ba£ SSolf ferne öffentliche

söcrfammlung fyalten, weil er jtd) forstete, wiber

feinen <£ntfd)lug sur <&d)lad)t genötigt 51t werben*

©0 me ein ©d;if3l)auptmann in ber @ee, be» ente

jlanbnem ©türme, nad)bem er alle gehörige £Ber?«

•jeuge l>erbei)gefd;aft , unb alles angeorbnet l)at, ftd)

feiner $irofl bebient , unb bie ordnen unb bitten

ber attternben unb furd;tfamen <§d)ißleute nid;t adjs

tet, fo bebknie fid) $>erifle$, nad?bem er bie £1)0-

re ber ©tabt t>erfd;lofien > unb aüentljalben bie ge*

borigen Sffiacfyen ^ttr ©id;erl)eit angeorbnet Ijatte,.

feine» eignen gkrftanbeS , oljne baö ©d)rei;en unb

gurren ber Surger 31t ad;ten , ob dnn gleid) fciele

i)on feinen gfeunberi mit bitten anlagen / unb Diele

Don feinen geinben ftd; über tfw befd>werten unb

tl)m brobeten» Sßiele fangen auf itjn ^aöquille ab

,

unb Rotteten über ifm, aU etuen fartifjtfamen gelb*

l;errn , ber bie Sftepubltf beu gemben ^retö $*be*



Dtefe3 tfyt midr) $leon, ber fctyon bamalS burd)

ben S?a$ wtber ben $)erifle$ fid) ben £Beg aurßhmft

be»3 %jolH $u bahnen fud;te , wie biefe Sßerfe be£

JpermipvuS bezeugen* — ,/Su $omg bei* $&alb*

teufel, warum tPtüfl bu benn md)t bie £an$e tra^enr

fonbern f%jt nur immer fyerrltcfye D\eben t>om fitits

ge, unb i>evfpx\d)ft ben ©etft beö ^ele-5 ju aeigen?

Slber wenn bu bie fd;arfe @pi§e eineö kleinen Des

genS ge^ucft ftefyft , fo ftUvft unb $a$ bu, fo feljr

bicfc aud; ber beiflTenbe $leon angreift." *)

Siber 93erifle6 würbe burd; alle bergleid;en Suis

ge md)t irre gemacht , fonbern ertrug ben @d;tmpf

unb bm Soa$ mit (filier ©elaffem'jeit , unb fdncfte

eine glotte t>on fjunbert ©d;ifen na$ $)olof>onne£ :

er felbjt aber blieb in ber &tabt , unb erhielt fte

fo lange unter ber i?errfd;aft, bi*3 bie $>eloponnefter

abgezogen waren. Um ftd> bie ®unft be$ SjqIH

3U erwerben , vocld)e$ immer nod; über ben $rteg

un^ufrieben war, ließ er zuweilen ©elb anheilen,

unb gab btn 2ltbenienfern aud) neue 2>eft§ungen

;

benn er »erjagte alle Slegineten unb tr)etlte bu 3«s

fei burd;3 £ooö unter bie Bürger »on %tl)tiu „Die

gufdlle, welche bie geinbe erlitten , gaben and) tu

nigen Zvofi. Denn bie nad) ^eloponneö gefd;tcfte

glotte lanbete an ben $üjlen , unb »erwüftere »tele

Sfecfer, gletfen, imb Heine ®täbte. fgx&ki fdbft

unternahm einen Einfall im? -D#egarenftfd;e (Bebkt,

unb »erbeerte e£ gdn$lid^

*) 3$ folge in biefer bunMn unb »erberbten

©teile ber Sefeart beö Darfer: *wx*wM* &

8 2
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feä war f)bdjft waljrfdKtnlid), ba$ bte Saceba-

monier , bte $war ben 2Jtl>entenfern fielen ©cl;aben

zufügten, aber and) lieber sielen SScrlujI $ur @ec

erlitten, ben Jhr&g nid;t fo lange würben fortges

fe^t Ijaben, fonbern, wie and) tyeviüeä anfdngltd)

*>erftd;erte , bejfelben halb würben mtibe geworben

fe$n> wenn ntctyt ein r/oljeres 25erfydngniß bte menfcfyüs

d)en 2D?utl)mafiuttgen jumdjte gemad)t fyätte. Denn e#

entflanb eine &erberblid;e 90eß > weldje bte junge

unb ffcarfe 9ttannfd)aft fyinrijL Die 3ltl)enienfev

würben babei) nid;t allein an iljrem Körper, fonbern

and) an iljrem <$emutl)e franf , unb ifjre Erbitte«

rung gegen ben ^erifle^ gieng fo weit, ba$ fie?

wie unftnnig geworbne Äranfe tfyren Slrjt ober %sas

ter, il;n öffentlich anzugreifen \va$ten+ @ie wur=

ben fcon feinen geinben überrebet, bie ^ejl fdme

Don ber $?enge be3 SanböolB l)er, weldfre^ \id) jeftt

In ber <&tabt ^ufammen gekauft l)dtte , unb in ber

©ommerbtfce unter einanber in engen bumpftgten

©ebduben fdflfe : unb eine mutige trage £ebensait

fuhren mußte , ba e& fcorfyer in ber reinen £uft mun-

ter gewefen wäre* .Daran fei; 9)ertfle3 ®d;ulb, ber

in biefem kriegt baß> 25ol£ fcom Sanbe in bie ©tabt

gufammen gebogen fyatte , unb nun atte bwfc vielen

Wlmffien ^u nichts braud)te , fonbern fte wie ba$

^iel) eingefd)lojfen Igelte, unb ft'd; einanber anflehen

liefe , oljne ilmen eine &$erdnbrung ober (£rfrifdnw£

ju gewahren*

tiefem Uebel abhelfen, unbbemgeinbe^d>ts

ben au tljun, fd;ifte er auf Fnmbert unb fünfzig

6d)ifen eine ßarfe Zlnzaljl gupoolF unb Meuterei)

ew, unb wollte felbjt mit ilmen abfegein, woburd)
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|>te 2lt&entenfer groffe Hoffnung befamen, 'unb bie

geinbe fcor einer fo grojfen S0?ad>t in md)t geringe

gurd)t gerieten, 2fber, ba fcr)on bte 9ftannfd)aft in

fcen Sdjifen war , unb $artfle£ in fein Sd;if ftte^

ereignete ftd) eine Sonnenftnfternig , wobei) e$ fo

feljr bunfel würbe , bag alle , wie t>o.r einem £Büns

^er^etc^en , erfdjradfen«. 2(1» $eri!le3 gewähr würbe,

&ag ber Steuermann baruber fo furcfytfam unb angjfe

Üd) tyat, fydt er ifym feinen Hantel t>or3 ©eftd;t,

fcebeefte tyn bamit unb fragte: Sialtft bu bieg für

ein Unglucf ober für ein 3etd)en eiltet UnglucB ?

Da ber Steuermann mit Dcein antwortete, fo fufjt»

sperifle^ fort : $Ba3 ijt benn nun für ein Unterfd)ieb,

aU ba$ etm$ grofireS, <A$ mein Hantel tft, bie

ginfternig Derurfadj)t ? —- Dergleichen Sachen wer?

fcen in ben Sdjulen ber ^)l)ilofop^en edlävU

tyevifte_$ i>errid)tete auf biefer Sdjtffafyrt nid;t£,

voaä feiner guruflung wurbig gewefen wäre* £r be-

lagerte bie r/eilige &tabt <£$ibaum$, unb fyatte Jooff^

tiung / fte ju erobern , aber bie $)ejt vereitelte feine

Hoffnung; benn fte grif nid;t allein feine £ruppett

an, fonbern and) alle, bie fid) tlnten nur einiger^

maßen näherten* 9cun würben bie 2ltl)emenfer fefyr

unwillig über ifyn. (£r fudjte fte $u troffen unb ^u bes

fänftigen, allein er konnte il?re $Butl) uicr)t ftttlen«.

Sie würben ntd)t eljer rur/tg , biö fte 51t einer Sttm=

menfammlung über ilm gefcfjritten waren , bmd) weis

d)e fte ifym feine gelbfyerrnjtelle nahmen, unb eine

($elb|trafe auferlegten» Die bie geringfte Summe
angeben, fagen, e3 waren tfym fünfte^« Talente

Strafe $ueii'anttt werben ; bie am melften anheben

,

fagen fünfzig Talente, Sein 2inftdger bey bem ©e«
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richte über xtjn war , bem 3bomeneu$ ^ufotgc , ffle*

ct\ , nad) bem £beopl)raftu$, ©mmta^ unb, nad)

bem Jperaflbeö au6 9)ontu3, £afratiba$*

Die öffentliche IRufje erlangte nnn ^ertfleS fetyt

balb; bai5 23oIf fyatte, wie bie 23iene ben ©tadjel ,

mit bem ^ttd;e äugleid) bie ^Bntr) fahren laffem 2ibet

feine l)duölta>en limjldnfce waren fd)led)t befd)ajfen ,

benn er batte ötele Slnöerwanbte burd) bie *))ejl Der*

loren , unb war mit anbern fd)on langft in (Streitig*

fetten* BBantbippuS, ber ältefte feiner el)eltd;en <S&b5

ne , ber öon 9?atur fcerfdjwenbrifcr; war , unb ba$u

juod) eine pradjütebettbe @ema()lin gefyeiratbet hatte,

bie £ocfeter be$ 3fanber3 , unb dnhlin be£ (gfify*

tuö , war über bie genaue £>etonomie feinet Katers

febr un^ufrieben, ber itym nur in Heinen (Summen

nad) unb nad) ©elb $ab. Qt borgte alfo bei; einem

grennbe @elb auf feinet 25ater6 tarnen» Qa biefer

e£ wteberfoberte , fo öerflagte *J)eriHe3 Mefen ©lau?

biger t>or (Berid?^ .Darüber würbe ber junge dcatis

tt)\$p fo aufgebrad;t , ba§ er feinen 83ater t>erld-

fterte , unb anfänglich feine 25efcr;dftigungen 31t Spaw*

fe , unb Unterrebungen mit ben ©opbiflen ldd;erlicr)

mad)te, Denn er er^dblte, als ber ^tl)letbe*^itu

miu3 au$ ^)l>arfatten auö 23erfeben in bem SSettfpte-

le ein $ferb mit einem s2Burffpiefie getroffen unb ge*

tobtet hatte , fo l)dtte fein Söater unb $)rotagora3 eu

neu ganzen Zaa, bamit &i\a,ebtad)t , ba$ fte unterfucfyt

bdtten, ob ber ißurffpieß, ober ber, ber tlm res

giert, ober bie, bie baö £BettfpieI angeorbnet , für

bie Urfad)e beö £ufaUö , im eigentltd)f!en «Sinne,

müßten gehalten werben, gerner foü 3Eatttl)ippu3 ,

nad) bem 33erid;te be$ ©tejunbrotuy, aud; feinen
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^Sater be« bem tybbd wegen etne^ SSerbadytS mit

feiner @emal)ltnn oerldumbet , nnb "nbcrbaupt eine

mwerfbbnlidbe getnbfd)aft gegen feinen Sßater bii^ an

feinen £ob behalten baben« BEant^t^puS ftarb and)

an ber 9>ejL $>erineg öerlor nm eben btefe Seit and)

feine <Sd;we|ter, nnb bie mebrflen 311 feinen ©fttttfe

gefd;äften nüglicfyften Qüwerwanbten nnb greunbe*

£)ennod) würbe er nicr)t mntbloS, nhb verlor ben

biefen Unglücksfällen nid;t feine erhabne .Dentmtg^

art, nnb bte Jöobeit feiner ©eele«. Sjftan faf) il)n we^

ber weinen , nod; bei? ben (Arabern feiner Singers

wanbten eine gdrtlic^e Traurigkeit geigen , bi» er

enbltd) and; ben nod; nbrtgen feiner ebelid;en <&6lj-

ne, ben ^araluS, fcerlor* DiefeS machte ir)n nie»

bergefd;lagen , fo febr er ftd; and; bejtrebte^ bie

©tanbbaftigfeit feinet Gfyavaftevä nnb bie ©rofie

feiner ©eele ju behaupten. 2US er feinem tobten

©ebne ben $ran$ auffegte, würbe er bei) biefem

Slnbltcfe fcom @d;mer$e überwunben; er brad; m
jtUtgmm&, nnb t>ergo@.(>auftge £brdnen, berglet-

d)en er bi£l;er niemals in feinem ganzen Zehen ge*

tyan hatte.

ktlyen hatte tnbejfen anbre gelbberrn nnb fReb.=

ner gebrandet, nnb eingefelM/ ba$ niemanb fo fciele

©tdrfe nnb £Bürbe &nv SSebauytung einer fo grofs

fen j?errfd;aft befdße, aU er* &$ entjfanb ein SBer*

fangen nad; bem ^erifleS, man berief ir)u wieber

auf ben fftebncrjtubl nnb^ur gelbberrnjfeile : aber er

blieb, t>om ©d&mer^e niebergefd)lagen , in feinem

Jpmife , biä xijn SHctbiabeS nnb anbere greunbe be^

wegten, wieber öffentlich gn erfd&eincn* £a$-SBotf

eutfd)ulbigte ftd; wegen ber vorigen Unbanfbarfeit
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gegen tfn , unb tyerifkö ubernaluu wieber bte offene

liefen @efd)äfte.

@r würbe $um @tabtrid;ter erwal)lt, unb fcfylug

t>or ,, ba3 ©efefc wegen ber unehelichen $inber, wel*

$e3 er felbft ebebem eingeführt batte , ab$ufd)ajfen

,

tarnt fein 9came unb fein @efd)lecbt niebt gan^lid)

o^ne 9cad;folger bleiben muffte* Witt biefem ©efe^e

f)atte e3 folgenbe 93efd>(tffenf;ett

;

$erifte$ brachte , aü fein Slnfeben in ber SRe-

publik aufS bfrdjfle $eftieQen war, imb er-, rote

fcfyon gefagt, uod) ebclid)e Jtinber batte, ein ®e=

fefe $u ©tanbe, ba$ nur biejenigen Sltbenienjtfcbe

Bürger feiw fottten , bereu Sßater unb Butter 2(tbe-

ttienfer gewefen waren. $11$ r)ernadE> ber $onig fron

3legi;pteu bem 2ltbenienftfd)en SSolfe irierjigtaufenb

@cr)effel $orn fcr)en?te , wvfo e£ nur unter bie 33urs

ger follte frertbeilt werben , fo entjtanben , voe^en

jenes ©efe^eS, eine Stenge t>on gerichtlichen Uns

ferfudjungen wiber bie Unehelichen, welche bB^er

waren überfein werben, frtele würben and) burdj

@btcanen serläumbet* 23et;nabe funftaufeub würben

überfuhrt, unb aU @cla*>en Detfauft: bie Sln^abl

berjenigen, welche tljr Bürgerrecht in 2(tben bebaue

feten, war t>ier$ebntaufenb unb friedig* £)b eß> gleich

etmö fonberbareS war , ba$ ein ©efe*5 , ba$ wiber

fo tnele für gültig war ernannt worben , Don eben

bemjemgen, ber e£ gegeben, wieber follte aufgebo-

ben werben , fo bewegte bod) baö l)äm\id)e Unglucf

bee> 93erifte3 , weld)e£ feinen ©tol^ unb boben @imt

genug geftraft $n baben festen , bie 3ltfjentenfer «*um

SQfttleibem @ie glaubten, ba er öom bhbevn Sßer-

bangntfle litte, fo beburfe er ber menfd;lid)en 9iad);
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in bie 2£ftatricul ber 2itbenienftfd;en Bürger , unter

feinen eignen Warnen , ein^etc^nen fonnte* .£>te£ ift

ber, ireld>er in ber golge bte Sacebdmonier in eU

nem ^eetreffen fd)lug , unb mit anbern Generalen

tont 2It()enienftfd)en SöolFe £um £obe terbammt

würbe,

tytv'ifUS fd)eint aud) bamaB ton ber *)3eft mit

angegriffen werben ^u fetm, ob e$ gleich feine fo

(nnretffenbe Mtüiifyeit me bei) anbern war , fonbern

tüelmebr eine langfame unb unter t>erfd)tebnen $ib?

weci)6lungen abmattenbe 2ui^ebrung , bte and) feinen

©etfl f$wad)te, Denn fo er^lt S'^eo^rafl in feU

ner SÜZoral, wo er unterfud;t, ob ber Qtyarafrer ftd)

burd) ba$ @lu<f öerdnbre, ober burd) forperlid;e

Seiben ton ber £ugenb ahmid)en thnxie, baß tyevih

U$, aU er in feiner Mxanfycit Don einem feiner

greunbe fei? befugt worben , bemfelben ein ton £SeU

bern ifym an ben SjaU gebenfteö ^(r^netjmittel ge-

zeigt Ijahe , um anzeigen , wie übel er ftd) befdn-

be, ba er btefe Zljovljeit mit fid) fcornebmen Reffe»

Da er feinem @noe nal)e war , tarnen bie t>or*

neljmjrcn SUbenienfer , unb feine uberbliebnen gremi*

be £u i(>m , unb ftengen , inbem fte um fein 23ette

()erumfajfen , ein Qtefyrdd; über bie @rojfe feiner

Sugenb unb feiner gebabtenX?errfd;aftan, unbred;=

neten feine Zfyaten, unb bte SÜienge feiner gropbds

en betv benn er fyatte aU ftegenber gelbberr neun

£ropb<*en errid;tet* <&ie Rauhten wdbrenb biefer Un-

terrebung , ba$ er ba$ alieS nid)t borte , unb fd;on

Sßerflanb unb binnen verloren fyätte. 3Iber er tjatte

alU$ genau bewerft, unb unterbrach fte mit biefeu
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Porten : ,,$$ saubre mtd) , ba$ $r bloß alle£ bete

erit>dl)nt unb xuljmt , woran baä ©lud? mit mir $u-

gletd) gfteil i)at , unb wa£ fd)on »tele gelbberrn ge*

noffen Ijaben; bas fünfte unb größte aber erwähnt

i&r ntdjt, baß meinetwegen fein 2ltfyenienfer ein

fd;war£e£ $leib Ijat anleint bürfen"

£)iefer groffe SDtamt ift bal)er nid)t allein wegen

fetner ©elaifenfreit unb ©anftmutlj, weld)e er bei)

fo mancherlei) ©efd)dften unb ben bdrtejten Perfols

gungen beftdnbtg behauptete, fonbern auefy wecken

fetner eblen £5enFtmgsart bewunbrmig^würbig , ba er

eS für ba$ fd)6njle unb rühmliche in feinem Sehen

J)telt , ba$ er nid)t£ Don feiner großen ©ewalt ,mr

Skfriebtgung be£ DMbeS ober $mn$ angewanbt bat-

te , nod) gegen trgenb einen feiner geinbe uni>erfol)n*

Ii$ gewefen war. Unb fein fanfter ^arafter , unb

hep ber i)od;ften ©ewalt retne3, wbefiedteä £eben,

festen allein nod? jenen ^nnamen be6 ©tol^eö unb

ber gred)[)eit, ben Jnnamen beß> £)tympier0, ben er

befam , t>om 9ceibe ^u befreien , unb fogar ju ei-

nem würbigen Dcamen ju mad;en, ba wir bie @6t*

ter, bie wir eben fo nennen, bei) ber f>6d)ften 3ie=

gteruug aller .Dinge für bie Uvfafye be$ (Buten gal-

ten , aber für feine Urfadjen be>5 Sofern %li<fyt , wie

bie .Didier , weldje un$ burd) ungereimte $3orjM=

laugen irre xnadjen, unb ftd) bod> felbft burdHfyre

eigne (Bebid)te wiberlegen , inbem fte bie 2Bo(jmmg

ber ©otter als einen ftd)er unb unbeweglichen 6i*5

fdjilbew, ben weber ©inbe nod> Wolfen beuntuljU

gen, ber i>on einer fanftenSuft, unb einem bejldn-

big reinem $xd)te, olme %lbmd)$luna , erweitert i(l ^

wie ber »aifentfyalt für ba$ Selige unb Unfterblidje
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fetmmufh unb glelc&mol bte ©otrer felfiff fo befc^reU

ben, tag fte öoller Unruhe, 6trettigFeiten , Jörn

,

unb fold;er £etbenfd)aften ftnb , bte ni$t einmal s>er^

ftanb'gen $?enfd)en anfldnbtg ftnb* S)od& biefeu ge-

§5rt m eine anbere 6d)rift , aB bte gegenwärtige tft+

&ie ttmjtdnbe nad) bem £obe be$ tyeviüeS

ittad)ten (einen 53erluft ben Sltfjemenfertt fefyr halb

empfmblid) , «nb bte (Sefynfudjt nad) tf>m merfbar«.

Diejenigen , weld)en bei; feinem Zehen fein Smfefytt

öB eine 28erbunftung ifyrer felbjt unertragltd) gefegtes

nen batte, unb , ba er fyinweg war, anbre Sftebner

unb Smfubrer braud;ten, geftanben ein, bag nies

manb bepm ©tol^e mein* Sftdßignng , unb bet) ber

6anftmutb mety SBurbe ge^et^t bdtte, 3enc fo bes

tteibete ©ewalt be3 $)ertfle£, t>ie man twrbem eine

Wtmaifyfc unb S^rannep genannt fyatte , würbe mm
aB eine für ben (Statt roofyltfydtige Vormauer be-

tr.actytet* <£ine fo grofie Söerberbtüp unb fo mannigs

faltige 25o3fyeiten geigten jtd) mm in bem Staate,

weld;e 9>ertfIeS burd? @d>wdd()ung unb Unterbrücfung

nid)t Ijatte aufkommen laffen , unb öerfyinbert fyatte,

ba$ fte ntc^t burd) gewonnene ©ewalt ein unljeil&a*

n$ Uebel würben*

SaftuS
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%ad) btefer 23efd)reibung ber merfwurbtgjlen 25 e^

gebenbetten be£ ^ertfleS, fofciel bat>on biwaufunfre

getten gefommentft, wollen wir #ur ®efd;id)te be6

gabiuS übergeben«.

JperfuleS feil mit einer 9£wmpbe , ober mit ei-

ner tttlanb.tf($en grau, am ^tberftufle , ben gabius,

ben (Stifter be£ $al)Iretd;eti unb $u Sftom fefjr be-

rühmten @>efd)led)tS ber gabier, gezeugt fyäben*

%lad) einiger (^rjeblungen baben bk elften t>on bie*

fer gamtlte fcon tyrer 33efd)afrigung t)er, ba§ £Bilb

in Gruben #u fangen, ben tarnen gobier befom*

men; benn bie ©ruben Riffen hi§ je^t nod) im £a^

jeinifd)en foffae , unb fodere graben : in ben folgen;

ben gelten fallen fte , mit SSeranberung ^weper 25ud;=

ftaben, gabier fe*m genannt worben*

£)iefe£ $au3 i)at Diele große Männer &ert>or*

gebracht, unter benen SftulluS ber größte war, ber

baber and) ben gunamen Wlapimnö t>on ben Römern

befam , unb t>on biefem flammte ber;enige gabiuS

SDJa^imu^ , beffen %eben wir befd;reiben , im vierten

©rabe aK @r batte and) einen gunamen fcon feinem

Körper ber bekommen : er würbe wegen einer dei-

nen 5£ar<5e auf ber Sippe Verrucofus genannt ; unb

m$en feinet fanften unb tragen Naturells in

fetner Sugenb nannte man ilm ouicuia , &d)äfd)en+

©ein ftifttä $ßefen , fein fa\t beftdnbige* @c$weU
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gen, fetne ©ct)üd;ternbeit bet? fcijt&atfeitert mit an*

bern $tnbern , unb fein ^um fernen fdjwerer $opf,

Ratten , nebl? ber biegfamen golgfamfeit gegen feine

©ptelgefellen, ber; bertett, bie ifyn nur obenhin be*

trotteten, bte Siftutbmaijung erwetft, ba$ er etn=

faltig unb blobjtmug wäre* &Benige ernannten in ilntt

bie verborgne ©tanbljafttgt'ett , feinen fyofyen ©eijt/

unb fein £6wenr)ei>

@obalb er in ber folgenben 3«t burd) offene

lid)e @efd)afte erwedft würbe , bewie$ er , ba$ baß?

voa& Diele für &rdgr)eit gelten , unbeweglid)e ©e=

laflFenfjeit, imb ba£, n?aö man 23l6bftmt nannte, be=

fyutfame 23ebdci)tigfeit war> ©eine 2Jrt , burd) nid)t§

§ur Jöi^e «nb @d)nellig£eit bewegt <m werben , wur=

be nunmehr eine in allen fingen utwerdnberlid)e

©tanbbafttgfeit* Snbem er bie ©rolle ber &taat&

serwaltung, unb bie Stenge ber romifd)en Kriege

Gefragtere t übte er bte angebornen SLßajfen feinel

^rperä #tm Kriege, unb feine Verebt famfeit, ba$

"»Beifjeug ber Regierung beS 23olfö, bildete er fo,

me fte fict) ^u feinem ^^arafter am beften fd;i(fte*

@ie war ebne 93u& , ol)ne jene leere auf ben bffei\u

liefen SRebnerjtatjlett gewolwlid)e ©ra^te , fie ijatte

aber einen gan,} eignen ©etft, unb einen grunblid;en,

mit ©entimentö erfüllten 9cad)brucf , weswegen and)

feine SKeben mit be6 £l>uci>bibe» feinen $>erglid;en

würben* Wlan bat noct) eine SKebe t>on il)m , weld)e

er orjentüd) auf ben £ob feine» @ot)n£ , ber fd?on

@onful gewefen war, galten fyat.

3n bem erfreu feiner fünf Konflikte y bie er bes

fleibet b^t, bielt er einea £riumpl) über bte £igus

rier. (E*r f^atte fie in einer «8)d;ladf;i: itberwunbeu,
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»tele get&t>ret, unb fte tn bre 2llpen surücfgetrteben

;

fte Rotten t>on tiefer ^ att <*uf / bie augre^en*

ben ©egenben *>on Stalten anzugreifen unb $u t>er«

wüfUuu

Einige Jett ljernad& frei Sfambal tn Stalten ein,

gewann bie erfte <&d)lad)t am glufle Xv-Ma , *) 303

burd; Jpetrurien, xoe\d)ex> er ganj t>et'beerte, unb

erregte eine fd;recHid)e 23eftür$ung unb gurd;t in

Sfymu £0 ereigneten fid) einige tbeil£ bep ben Sftp*

mern gewblmlidje ©unbet^eidjen mit .Donnern unb

23lt£en, tbeüS einige gan| ungew6bnltd;e unb fon*

berbare* 2£J?an erjetylte, ba$ ötele ßfytlH 23lut ae-

fd;wt£t Ratten , unb bap ber; $mttum einige blutige

Sieben geernbtet worben, ba% au$ ber £ufr feurige

unb glüfyenbe ©teine herabgefallen, ba$ ber S^'xmc

mel über ^Ijakrti griffen gefd)tenenl)atte, unbbajl

t)iel ^ettel heruntergefallen unb berumgejtreut wor*

ben waren , auf beren einem bte $Borte gejtaube«

Ratten ; 9)?ar3 fd;wtttgt fein &$wvbu
Den @onful <£aju$ glamimuö betäubte nichts

öon allen btefen Dingen* £r war t>on 9catur mu*

tbig unb eljrgetfetg , unb burd) groffe ©lüct^falle,

bie er fcorr/er wiber $Bermutben gelabt hatte, ftol$

gemad)t* <£v fyatte , ba er fc&on öom (Senate ^urüdfe

berufen war , mit 3Biberfpruc& feinet ^cebengene*

ralö, eine &d)lad)t mit ben ©attiern gewagt, unb

fte gefd;lagen*

Siber and) gabtuS würbe burd; btefe Sunber=

itx&jzn, bie fo siele in Söeftür^mtg fcerfe^ten, ntcrjt

gerübrt ; er bielt fte für ungereimt* Da er bte ges

ringe 2lnjabl ber @artbagmenftfd;en 2(rmee, unbif)=

*) SSergl. Liv. Libr. XX^. cap. 52. feq?u
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ren Mangel am (Belbt erfuhr, fo gab er ben !K6s

mein ben mati) , fie follten ben $rieg in bie £dttge

fpielen, unb ntd^t mit einem Generale fid) rojetn

Streffen einlaffen, ber eine eben ba^u burd) viele @e-

fechte aba.evid)tetc 2lrmee unter feinen S3efeblen §h*

tt : fte follten vielmehr ifjren SSunbßgenoffen jpulfe

fenben, bie Staute im @efyorfam erhalten, bie 5(rs

mee be3 ^Inmoaiö aber , mie eine glamme , bie nur

eine )d)\vad)e D?abrung l)<Stte, fid) felbft verjebrert

2Jber glaminim? würbe burd) biefe *Borjtelluns

gen nid;t gewonnen; er fagte, er würbe nic^t aus-

geben , ba$ ber $rieg fid) ber &tabt 9?om nähere*

unb er wolle nicfyt , wie el)ebem Qannüuö , in ber

©tabt für bie@tabt fechten, @r gab bem £)berjiett

33efer)l ^ bie Slrmee tuS gelb rucfen au laffeiu 3ns

bem er feibft auf fein *J)ferb feigen woEte, würbe

baflelbe, or)ne eine an^ugebcnbe Urfad)e , fcbeu, unb

warf xfyn ab. @leid;wol anberte er feinen (£ntfd;lufi

nic^t, fonbern gieng, wie er ft'd; gleich anfänglich

vorgenommen Ijatte , bem Sinnibal entgegen, utä

lieferte ir)m am £brafimenifd;en 6ee, in £>etrurien/.

eine @d;lad;t*

Snbem bie £ruj,vpen mit einanber $u fd;lagen

anftengen, entftanb ein fo grojfe£ (*rbbeben, bajl

verfcfyiebne ©tabte verfd;uttet, viele glujfe auö tb*

ren Ufern genjfen würben , unb biek 23erge von ein*

anber berftetetu Unb bocfy bemerken bie fed;tenben

Gruppen tti$tl von biefem erfd)rec?lid;en QttWiz

ben, glaminiuy, ber viel Xapfnfeit unö S$et$af?

tigfeit in biefer ©ctylacbt bewies, blieb feibjt, unb

mit ifym bi,e tapferjten Scanner; £>ie Corner würben



176 gabtuS SRajrimu*.

mit grojfem ^öcrluflte gefd;lagen, auf funftefmtatts

fenb würben niebergefyauen, «nb eben fo Diele gefan-

gen* Slnmbal lieg ben Körper be$ glaminiuö unter

ben gebliebenen fud)en, um itjn wegen fetner £a-

pferfeit mit (£l)renbejeigungen su begraben, allein

man formte tt)n md)t fmben, unb wußte nid;t, wo

er r)m gekommen war*

95on ber be^m gluffe £rebia erlittenen Fiebers

läge jjatte weber ber gelbl)err in fernem S8erid;te,

tiodj ber belegen nad) dlonx getiefte 23ote auf-

richtige 9cad)rtd)t erteilt : man gab t>or , ber @teg

fe» unentfdjieben unb zweifelhaft gewefen* Slber nad)

ber erhaltenen 3ia$txd)t t>on biefer ©d;lad)t, be^

rief ber $>rätor ^omponiuS baö SSoll jufammen , unb

fagte , ot)ne Umfdjweife , gerabe t)erau£ ; Corner,

wir frob in einer grojfen ©ct)lad;t gefd)lagen; unfe=

re 2(rmee ift verloren , unb ber (ütonful glaminiuS

umgekommen* Joclft nun für eure Errettung unb

©id;erl)eit 3tatl;fd;lage geben*

tiefer Vortrag beunruhigte, wie ein ©türm*

winb ba§ Wleev , b'xe t>erfammelte Hftenge SSqIH unb

bie gan^e &tabt : man konnte bei) fo groffer S3ejtür=

jung ftd) Weber faffen noa) SiftaaSregeln axxqebeix* Wie

aber lamen auf ben einjtimmigen (£ntfct)luj$ , bie ge=

genwartigen Umjtdnbe erfoberten eine uneingefd;ranf=

te £>berl)errfcfyaft ; weld;e f(e Sictatur nennen, unb

man muffe einen 5D?ann ba$u erwdfylen , ber biefe

SLBärbe mit Unerfd;rocfeni)eit unb £apferfeit pfv?)

waltete, ein foldjjer
•

-DJtomi fet> ber einzige $abin$

9.\
x
arimu6, beijen ©enfungsart xxnb würbiger Gfyas

rafter ber fo groffen (Gewalt angemeffen, unb bef=

fen Filter fo befd;affen fe», bau bie ©rärfe bei
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Mxptvä mit ber $lugbett be$ ©eijfeS » unb fföutfc

mit SBerjlanb jtcO fcerbunben fanbe,

tiefem (*ntf$lufle jufolge würbe gabiug ^ttm

SMcrator erwägt* (£r bzfttllte bett gueutö Sföimittu*

jum ©eneral übet* bie Stettere^ d:r war ber elfte

£)ictator> ber Jtdj »om Senate aw^&at/» im Kriege

fieb eines ^ferbeö bebtenen ja bürfem. .^)enii bufe£

war bureb ein au&brücfltcbe6 alte£ @efe£ verboten,

entweber weil man glaubte > bte grogte ©tarfe ber

Slrmee beftefye in bem gußoolfe, unb ber .^ietator

muffe bafyer 6*9 bemfelben blei6en^ unbe$ nie t>er*

kfien, ober weil btefe3 3Jmt eine fo groffe unb m
allem übrigen unumfd;rdnfte ©ewalt enthielt ^ fo

follte Der £)tctator wentgften*? in biefem einzigen ©tuefe

5u ernennen geben , bap er baS Sßolf notbtg bdrte*

gabiu*, um gleich anfänglich bte ©rofte unb Jpobeit

feiner ©ewalt ju geigen > unb bte Bürger unterwur*

ftger unb ergebner $u machen, lieg ftd) t>on *>ter

imb jwanjtg betören bie gafce£ vortragen ; unb al£

ber eine donful tlnn entgegenkam, febtefee er einen

Steter an üni/ mit Befebl, feine Victoren ah&ubanf

fen, unb, mit 2iblegung ber3eid;en ber &errfd;affr

als ein spwätmann tl)m entgegen $u kommen*

Jpterauf machte-er mit Beobachtung ber 9MU
gionegebrduebe ben fd)6njten Anfang feinet gelbjugeV

unb lehrte baö 2>olf , tote bie Sruppen wegen ber

$om vorigen gelbberrn bewtefenen (£eringfcf?d£ung

unb Sßernad;lägtgung ber Religion > unb ntd)t voce

gen gag&afügfeit ber ©olbaten, waren gefdtfagett

Würben» (£r aermabnte bie Burger, ftd; ind)t öor

ben geinbenju fürd;ten, fonbern ftdrfre bie tapfer«

feit burd) Religion , unb benahm burc|) bie Hoffnung

Plutt Siogrt 2, £, m
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auf bie $ülfe t>er ©btter t>te gurcfyt fror bett

gemben*

6^ würben and) bamaB bie ^eiligen geheimen

unb ben Römern oft nußlicfyen fo genannten ©is

bptttntfd&en ^itc^er^u SKatfye gebogen, unb e^ feilen

einige £>ra?el bavinnen ft# auf bie bamaltgen gu=

falle unb Umjlänbe belogen Ijaben; aber e$ burfte

fcon bem, voaä man barauS erful;r, mcbtS begannt

gemacht werben» <£$ tl?at and) ber 3Mctator in einer

öffentlichen Söerfammlung be3 SßolB ba$ ($elübbe,

baß alle grud)t beS grüljlingS, welche bie Riegen,

©cfyweme, ©cfyaafe, $ülje, auf ben bergen , gel»

bern, liefen, unb an ben glüfl*ent>on Stalten/ in

bem bamaligen f$tä$e tragen würben , ben ©ottertt

follte geopfert werben; ungleichen > ba$ er auf

grofie an^ujlelleube Spiele bret)lmnbert nnb bre»

unb breößig @ejlertia, bm;l)unbert unb brep unb

breiig Denarien f unb ein drittel etne£ £)enar6

fcerwenben wolle* £)iefe ©umme betragt nacl) gried;t*

feiern GJelbe bre» unb ad)t3ig taufenb funflmnbert

unb bre» unb ac&t^ig Drachmen unb ^we» £>behu *)

<£$ ijt fcfywer , ben ©runb ber fo genauen Slbtbei*

lung biefer @umme anzugeben, wenn man nicfytet*

t^a babet) bie $raft ber britten £al)l annehmen will,

welche t>on Statur eine fcoutommne gafyl t|t, bie

erjle ber ungleichen, ber Anfang ber SStetyeit, unb

welche bie erften Unterfcfyiebe, unb bie Elemente

aller galten in fiel; fdjiteßt unb fcerbtnbet*

gabiuö fyatte alfo bie ©eoanfen be£ SSolB auf

*) Saft 10448 £f)aler, gttnuS gef)t im 10, @apr
beö 22, 2>* in ber 23e|tunmung biefer ©umme
vom ^lutarcty ab«
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bie ©otter gewenbet, unb baburcr) freubigere ^)of-

nungen auf bie futtfttgen Söorfalle erwedt* (£r felbft

fefete alle Hoffnungen bk &ie$eö auf ftd; felbft,

«bezeugt, ba$ bie ©ottljeit nur ber ^lugfyeit uttö

ber Stapferfett ©lud t>erletr>e* Er rudte gegen ben

Slnmbal faß gelb, mcl;t in ber 2lbjtcr;t , mit irmtau

fd;lagen, fonbern beffeu ^act>t burcr; bte geü, bef=

fen ©elbmaugel burcf) feinen SSorratr;, unb bieüer*

ringerte 2lnaal)l ber getnbe , burd; bie Sftenge ber

£K6mifd;en ©olbaten, na# unb nadj gti t>emicr;ten*

Dafyer lagerte er fiel) immer auf bergigten ©egen=

ben, um t>or ber feinblicl;en Reiterei) ftd;er $u fetnu

£Benn &nnibal feine Slrmee rut)ig jtefyen lieg , blieb

er and) fülle jtefyen ; wenn jener fid) in Bewegung

fe^te, jpg er auf 2Itu)6r;ejt iljm an ber @eire nad)r

tmb erfcfyien nur zuweilen im 2lngeftcr;re ber geinbe,

bod) in folcfyer Entfernung/ ba$ er .mcfyt wtber 2ßiU

Jen ju einer &d)lad)t genötigt werben fonnte«.

©letcfywol erregte er burd; fein $anbevn bey ben

geinben bie gurd)t, er laure nur auf eine gnte ©e=

iegenfyeit ^um treffen.

Da er aber auf folcr;e 2lrt eine lange $eit \)\n>

ftrad)te , würbe er bon allen öerad;tet ; felojt im 2a*

ger fpracl) man fcfylecfyt Don ü)m : aud; bie geinbe

gelten ty'n für einen furcfytfamen unb fcfyledfjten ©es

neraU Der einzige 5lnnibal falj feine £Bei3l)ett, unb

bie Sftetfyobe, wie er ben $rteg $u fuhren befcr;lojfe»

fyatte , ein , unb fann auf Mittel unb £öege , wie er

biefen ©eneral burcr; gtjt ober ©ewalt $n einet

&d)lad)t bringen mochte» (Er glaubte, ba$ fonft ba$

©lud ber Gartljaginenfer verloren fe>), weil jte bie

SBaffen , mit benen jte ben Römern überlegen xote
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rcü> ntd;t Brauchen formten, U)re 9R<*mtfd;aft un&

iljr @elb aber , wormnen bte Siomer fie übertrafen,

umtüfeer Seife Beerten* £r wanbte alfo alte

Jlrtegsitllen, unb bte ^önftltd?ften Sftänfe an, unb

fud;te , wie etn gefd;idter ged)ter , einen 6treict)

anzubringen* S8alb Drang er auf ifjtt lo£ , balb be*

umufyigte er it)n , ba*b 50g er an anbre Werter , um

fcen gabiuS t>on ben 3U feiner ©id;ert)eit genommenen

üftaa£regeln a{$ij|fet)em

Slber biefer blieb bei) feinem ^ntfdjluffe , fcon

teffen Deuten er überzeugt mar* jfon&|aft unb uns

t>eränberltd% 3n$-wtfd;en mad;te iljm fein ©eneral

£D?inutiue $iei 33efd;werlid;fetr , weld;er au6 blinber

gu&erfictyt $ur Unzeit fd)lagen wollte, unb bie @ol*

baten felbjt »erffi&rte > unb fte mit einer rafenbett

<5cr)lad;tbegterbe unb leeren «öofnungen erfüllte, @ie

t>erad;teten unb t>erfpotteten t>en gabiul > unb nann*

ten ii)n ben tyabaQOQm '*) beS 2lnnibal3, ben Wl\*

ttuttu£ hingegen gelten fte für einen griffen Wlcmn*

unb 0tom3 würbtgfren ©eneral*

£>iefe$ öermefyrte ben @tolj unb bte $ülmfjet*

beS SföwutiuS«; dt Rottete über bie immer auf ben

2Jnl)6l)en unb bergen genommenen Sager* //Der

£>ictator, fagte er, giebt un£ immer einen fd)onen

©dfrauplafc, t>on weld;em wir feigen fonnen, wie

Stalien *>ei wüjlet wirb , unb in glammen pl)U"
@r fragte bie greunbe be£ gabiu^ , ob benn btefeir

gelbt)err auf ber grbealle* für verloren l)ielte, un&

*) 5m alten @tnne, ba bit ^dbagogen Wiener
waren , unb tljre Hieben oon oornefymern 6tan*
fce aiientbalben lfm begleiten, unb tytrim na#*
folgen wugtcn*
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ober ob er in Wolfen unb SJlebel fcerbüüt ben $eim

ben entgegen wollte? Die greunbe be$ gabtu6 bes

tiadn-idjtigren if)tt fcon tiefen SKeben, unb ermahnten

tbn , aud? mit ®efa(jr ftd; öon biefen unrübmltd?en

SGorwürfen an befreien* SIber $abiu$ antwortete

barauf: ,,3'd) würbe feigherziger fe*;n, aB i$ je^t

nur fd;eine , wenn id) an$ gurdjt öor bergletctyett

«Spott unb @.d)mafwwjen meinen gefaxten t£orfa§

fahren liefe. Die gm$t ffirS sBaterlaub t|i feine

umübmüdje gurc&t ; aber bie SSeftürjung über Wleys

nungen ber S)£enfd;en , unb beren Serldumbungeti

unb (Sd;mäbungen würbe einen 33?ann fcerratben,

ber einer fo grojfen Jperrfd>aft nid;t würbig, fonbern

ein ®Hat>e berjenigen wäre, bie er befyerrfdjen, unb

wenn ftc üble £ftatbfd;ldge fajfen, im ^anmc galten

folU"

S3alb barauf begteng lumbal einen gebier» <£i*

wollte feine Qirmee weiter t>on be£ gabiuS feiner

wegführen, unb fid) in einer ©egenb lagern, wo et

sproöiant befommen f&nnte* (£r befahl baber feinen

SßktfWetfew, gleid) nad) bem Slbenbejfen Hju in bie

©egenb Don @aftnum 51t fübretn Diefe fcerfhinben

if)tt wegen feiner barbarifd;en 2m3fprad)e nid)t re$t»

unb führten fein Jpeer an bie ©renken fcon Pampas

nien, in bie &tabt <£a|tlimim* burd) weld;e ber glug

gptbronuS, ober wie tbn and) bie SRbmcv nennen,

?ßulturnu3, fliegt, Diefe Gegenb tj! grbgtentbetB

mit bergen umgeben , unb ein Xtjcil erftretft fid)

bi£ an$ Sfteer , weld;e3 t>on bem überjfromenben

glufie Rümpfe unb tiefe ©anbbaufen bat, unb t>on
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einem ungejtumen ©cflabe, wo matrmd)t anUnben

fann, etngefcfyloflfen wirb.

2Bte Sinmbal ba fyinew gebogen war, gieng Sa-

bine», bem bte Sege tiefer ©egenb begannt waren

,

um tfm fyerum , unb befefcte ben Ausgang biefe£

SfyaB mit öter taufenb 3ttann : bie übrige 2frmee

pellte er auf bie berumliegenbe 3lnt>6l)en , unb bie

leidjtbewafneten Gruppen mußten ben £mterbaufen

ber geinbe angreifen, woburd; ifyre gan^e 2Irmee in

ttnorbnung t<m, unb auf actytfyunbert Wlcrnn getobt

tet würben»

2lnmbal, ber ben geiler ber %a$e, unb bießje*

faljr etnfab , fucfyte fein Jöeer cat$ biefer ©egenb

5)erau»£U£iebtt. (£r lieg bie ©egweifer freudigen»

2lber bie Sftomer anzugreifen , unb fiel) mit ©ewalt

burdfeufdjlagen , wagte er triebt , weil äße 5ln^6^en

befefct waren, ©eine Gruppen waren voller 3lngj!

unb Unmuts unb fyeltett ftd) für fo umringt, ba$

ft'e oljne jpofmmg fcerloren waren. JMer erfann SlnnU

bal eine gjjf, bie 9l6mer £u betrugen* Grr lieg unge?

faljr zwetjtaufenb weggenommene £>d;fen ^ufammen,

bringen, unb jebem eine gacfel ober bürre Geifers

bunbel auf bie Spbvnev binben, unb be£ 9cacfyt3,

Auf ein gegebenem 3eid)en , bie brennbare SERaterien

Ätt|ünben , unb fo bie £>d)fen auf bie 2lnboben , in

bie engen 9Jdfte, unb auf bie feinblid;en 2Bad)en $u

jagen. 3nbem biefeS zubereitet würbe, wie er e$

befohlen fyatte, 509 er mit feiner 2lrmee, in ber

£un?elbeit , ftille fort. £)ie £>d)fett liefen, fo lange

baß> geuer flein war , unb bie Reifer brannten , fo

wie jte getrieben würben, rub?g nad) ben Wnfybljeiu

£ne JMrten unb ©d;afer auf ben ©eburgen fa^en
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mit SSerwunberung bie Stammen auf ben Römern,

weld;e3 ben @d;ein gab , <ü$ wenn eine Slrmee in

©djladjtorbnung mit fielen gacfeln anrficfte* 211$

aber bie Corner ber £>d;fen biö auf bie 2Bur$eln

abgebrannt waren, unb baä gleif<# anfteng ju breite

nen , fo trieb fte ber <£d;mer$ unter einanber , unb

fte anbeten fiel;, ba fte bie Mb»fe um ftd^> Serums

fd)lugen, etnanber feibft an, fte blieben ntd?t mein*

tn £>rbnung unb auf bem £Bege , fonbern rannten

*>or ©d&merj unb 2Butt) auf bie 23erge, unb ^unbe*

ten , ba fte t>om $opfe bt$ auf ben ©d;wan^ brann=

ten, tueleS ©ebüfd;e an, bttrd) roel$e3 fte liefen»

gür bie SKomer, bie bie Slntjofjen befe^t hatten

,

war biefeS ein fd;rodlid;e$ <S$aufpiel ; benn bie

flammen fd)ienen gacfeln 51t feint, welche ber$ttlau?

fenbe SCftenfcfjen trügen, @ie gerieten in Unrube

unb gurdjt, in ber SÜtamung, ba$ bie geinbe t>o«

alten £)rten %et auf fte anrücften, unb fte gan^ eins

fd)liefien wollten* £)at)er getrauten fte ftd; nitfyt,

ttjre Soften gu behaupten , fonbern liefen tn ba$

grofie Sager , unb t>erlteffen tfjre (Stationen* Darauf

rücften bie leid;ten Gruppen beö SlnnibaB an, unb

tiafjmen bie Sinken ein : ba$ übrige Joeer 50g mit

feiner Dielen unb reichen 23eute rufyig nad)*

gabtuS würbe ^war nod) in berfelben %latf)t bie

$rtege>lijt gewahr ; benn e£ fteten ifmt etliche fjerunu

d;weifenbe £5cf)fett in bie fiänbe : altein er furchte

ftd) bex> ber 9lad)t s>or einem Hinterhalte , unb lieg

bafjer feine Gruppen im Sager unter ben Saffen

bleiben* 21m £age barattf »erfolgte er ben 9cad;trupp

ber getnbe , woben tn ben en^en Raffen bauffge

©d&armüfeel fcorftelen, unb eine grofle 9Berwimm£
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entjlanb, bis 2tombal fcwn feinem SSorbertrupp bte

letzten @panifd;en Gruppen, bie auf bie s£erge gig

fteigen geübt waren, fjeröomicfen lief* £)iefe fielen

auf bie fd)wer bewafneten 3£5mer ein, richteten eine

jtemitd^e SFcieberlage unter ifmen an, unb trteUets

ben gabmS ;mrücrY

9cun würbe er nod) mejr getabdt unb öerad^

Ut. dt f?atte in ffrtegerifdjer Mifyufait bem Sinntbal

ben Siorjug gelajfen, unb burd) $lugl>eit unb (£itu

fiä)t trm überwtnben wellen : jef3twar er and) barm*

nen fcom 2mnibal übertreffen/ unb nrt Sijt foinrew

gangen werben, 5lnntbal , ber nod) mefyr ben Utk?

willen ber ferner gegen tljn erregen wollte, Ue£,

als er an beß> gabiu6 Sanbguter fam* aüe^ attbre

tyerum öerwuften unb verbrennen , aber biefe ©uter

genau öerfdjonen, unb ftellte fogar eine 2Bad?e bca

fytn , bamtt bort lein ©djaben gefd;dl;e , unb nid)t$

weggenommen würbe*

m& biefe 9ead)ridtf nad) 9*om fam, würbe gas

Biu£ nod) meijr geldwert* £)te gunftmeij!er fiengert

an , wiber tl)n bet;m Sßolfe ein ©efdjm; $u ergeben.

2lm meinen rebte unb %tj$i ein gewtffer fOZertltuö

auf, welcher ^war feine geinbfd;aft wiber ben gas

bm$ fyatte, aber aB ein SSerwanbtcr be3 $Ü?inutimv

bes ©eneraB über bie Weitem;, bie gdfterungen

be£ gabitt^ ffir (5f>re unb Sftufym be§ tSföigüfi Steift*

Unb gabiuS brachte aud) burd) ben mit htm 21mm

bal gefd)loflenen Vertrag , wegen ber 2lu$wed>6lung

ber (befangnen bm ©enat, ber biefen Vertrag mtßs

Bittigte , wiber ftcfy auf* £>emt e3 war au3gemad)t

worben , baß Wlaun gegen SDc-ann au£gewed)felt wer*

ben feilte, unb für jeben auf ber andern Bttte m0



rem füllten $wei)bunbert unb fünfzig Drachmen be*

$at)lt werben* 23et) ber 2lu$wed?slung fanben ftd^

^wepbnnbert unb ^ter^tg Corner mebr atö Ig:&rf|aa>

ttenfer gefangen. Der (Senat $u SRom wollte ba$

©elb ]itv dianzion nifyt fd)ic£en, unb tt>ar unjufries

fcen> ba$ gabius? weber auf eine anftänbtge, nocf)

für bte SKepublt* nüfyütye 2Ut Sftenfdjen öuS ber @e*

fangenfd)aft befreit ^atte, bte au$ geigfyeit in bte

JJanbe ber getnbe geraden waren*

gabiu£, wie er babon %lad)vid)t befam, ertrug

ben Unwillen fetner Sftitbürger mit ©elafienljett* .Da

er aber fein ©elb fyatte, unb bod) weber &em3(nm*

Bai fein 2Bort brechen, nod) bte SSomtfdyen @olbafets

beut geinbe lajfen wollte e fo fd&idfte er feinen ©ol)U

ttad> SKom, mit SBefetyl, feine ©fiter su Erlaufen >

unb ba$ ß>elb bafür fogleid) $u tf>m ins gager £tt

bringen* Der junge Wlann Derfaufte bie ©fiter gar

halb , unb brachte ba§ (Belb in3 Säger , worauf gas

htuö bte iftan$iott bem Slnnibal fdjtcfte, unb feine

(befangnen erhielt. Sßiele wollten iljm nad;l)er ba$

(Belb wieber geben , aber er nafym tö öou feinem

an/ fonbern fcfyenfte e3 allen*

Einige 3ett barauf beriefen bie ^prieffer ben gas

Btu$ nad) 3*om $u gewiffen £>pferm ©r übergab bem

fKftmuttu£ ben Oberbefehl bei) ber 2frmee, unb t>er*

bot Üjm niefyt allein als Dictator , fonbern ermahnte

unb hat ilm aud), jtd) mit bem geinbe in fein ©es

fecr)te einzulaufen« Slber biefer artete barauf nid)t,

fonbern fteng fogleicfy an, ben geinb $u beunruhigen,

$IS er einpmaB erfuhr, baß tynnihal einen groffen

&beil feiner $rmee %nm gouragiren au£gefd)ic£t fyaU

te , fo grif er ben %mM gebliebenen &S)eü an, unb
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hieb it)\\ m feine Skrfdjan^ung mit vielem SSeriujie.

Sßlan befürchtete im (Eartfyaginenfifdjen Sager einen

Smgrif auf t>aö Sager felbjt; allein, ba 2innibal fei-

ne Gruppen lieber tn$ Sager ^ufammen 30g , fo 50I)

ftdf) SttmutiuS in guter £)rbnung 3urücr\ DieferSöor*

fall erfüllte tftn mit unenbltdjem 6toJ$e , unb bte

©olbaten mit grofler ^ülmfyett*

Der Stuf vergrößerte biefe Gegebenheit ju Sftom,

gabiuS aber fagte , wie er baoon l)6rte : — „(£r

fürd;te ftd) vor bem ©lucfe be6 SftinutmS/' £>uu

gegen ba3 SSolf lief voller S0?utl> unb greube auf

bem 5D?arfte ^ufammen, ber ^unftmetfler SDietiliuS

fyielt eine offentließe Siebe, in welcher er ben Sittinus

ttu^ lobpretfete, ben %abh\$ aber ber gcigfyer^igfeit,

eines unmännlichen 23etragen$ , unb fogar ber ?öer=

ratteret) gegen ba$ sBaterlanb befdmlbigte* @r fugte

fBonvürfe gegen Banner vom erfreu Orange unb

Sfafefyeti in Sftom Ijmju ; — „@ie Ratten ben $rieg

gleicl) im anfange naety 3talien gebogen , um ba$

SSolf ftd; unterwürfig %w machen, unb bafyer fogleicty

bie <&tabt SRom ber unumfdjrdnften «fterrfd;aft eineS

Gasigen übergeben, welcher nun saubere, unb bem

Smnibal fejten <Si£ in Italien unb $eit liefie, jur

«Behauptung Stauend neue Gruppen au$ Slfrifa fonts

tuen 31t fofietu"

fiäb'mö erfaßten auf biefe Sftebe, unb vertljeibigte

ftcl; nid&t gegen biefen ^unftmetjler , fonbern fagte

:

„Die £>pfer unb bie heiligen ©ebrdudje fottten fo

gefdjwnnb al3 moglid) vollenbet werben, bamit er

3ur Slrmee abgeben tonne , um ben Sttinutiue» ju be-

trafen, ba$ er ftcl; rciber ba$ Verbot mit ben gein=

ben in ein @efed;t eingeladen l;dtte/' — <£o entjtanb
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barüber ein großer £umult unter bem SBolfe: man
glaubte, bem $ftinnün& brotye ©efafyr ; beim ein

£)tctator fyat baö Sletyt, aucr; obne gefyaltneS @e=

x\d)t m$ (Sjefdngniß fuhren unb thbten $u laflen:

unb man fcermutbete , ber enblid) einmal erregte

gorn be3 fonj? fo fanftmütbigen gabiuS werbe fjart

unb unerbittltd) fe^tt* @inige in ber Stenge fd)»iez

gen au$ %md)t. 2lber SRetilhtf verließ ftd; auf bte

©tdjerbeit feinet Sfatfefr: benn ba$ 2lmt etneS 3unft*

meifterS ober SSotfeberS be$ %olH behält feine ©es

»alt wtöerdnbert , »enn aueft ein Dictator er»dblt

»irb , obgleich aBbenn alle anbre ©e»alt ber obrig*

feitlicr)en Remter aufbort, <£r bat baö Volt tn|tdur

bigft , ben 9Cftinuttu3 nicr)t $rei£ $u geben, unb ba6

an tlmt gegeben $a lajfen, »a$ Wtanliuä Zor<\Ms

tu$ gegen feinen @obn getban, bem er, »eil er fiel)

tapfer gehalten unb geftegt ^atte , ben $opf hatte

abplagen raffen, (£r fdjlrtg t>or, bem $abw$ bie

£)berberrfcr)aft $u nehmen , unb fte bemjenigen auf-

zutragen , ber fein SSaterlanb retten »ollte unb

fpnnte.

£)a$ 55oIf »urbe burcr) biefe Verkeilungen febr

erbittert: gleid)»obl »agte e3 ntd)t, ben $abm$,

fo febr e$ ihn and) geringfcfyäöte , ^ur Dcieberlegung

feiner .Dictatur ju fingen» <£$ »urbe ber @ntfd;luß

gefaßt, ba$ SWtmittoS bei) ber Slrmee gleiche ©e»alt

mit bem 3Mctator baben , unb ben $rieg eben fi>

unemgefdjrdntt, »ie biefer, fubren follte, @ine 6a*

d)e , bie öorber nod) niemals in Sftom gefdjeben »ar,

balb bernad) aber ^um £»e*)tenmale gefcfyabe, ba bie

<Sd)lad)t bei) @annd »ar verloren »orbem £>enn ba

»urbe Marcus SuniuS Dictator bep ber Slrmee,
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«nb %ciini S3ateo Dtctator in ber ©tabr, wetl man

wieber ben <&enat befeuert wollte , ba fo ötele <©enaz

toren in ber &ü)lad)t geblieben waren* 2lber biefer

£)?cra:or banfre nod) an eben bem £age, an wel*

d)tm er bnrcl) b*e (Sinfetnmg neuer SRitglfeber ben

(genat ergänzt batte, feine Victoren ab, entfernte

fiel? t>on fe nem befolge , unb gteng in bte Sföttte

U& SUIM , wo er , auf bem SÄarfre >> att ein *J)rt-

fcatmatm fein»? eignen &e\d)äfte befolgte.

SOian glaubte, gabtus werbe burd) bte (Jr^es

fmng beö fO^tnuttu^ §u gleicher $errfd)aft mit tfmt,

gebemütbiget unb niebeigefdjlagen werben : aber matt

kannte bm SKatm nid)t red)t* (*r btelt ben Unser*

flanb ber Corner titelt für ein Unglucf für ftdv @r

bad;te wie ber weife Diogenes , weldjer jemanben

«

fcer tbm fagte : Dtefe Seme fcerftotten bid) , £ur

Antwort gab t 21ber id) werbe nid)t fcerfpottet ; weit

er glaubte, bal nur bte;emgen wirHtd) fcerftottet

werben, mltf)e baburd) gerührt unb beunruhigt wer*

ben. gabtu» ertrug bxe 25egebenl;eit g bte Umi wU
fcerfubr, ungerührt unb gelaflen, nnb g4b einen

25ewei$ für bte ^bilofopben , welche bebauten , ba$

ein weifet* unb red>tfd)a(fener $tiam weber öerfpot*

tet nod) fcerunebrt werben tonne» %lnt gieng il)m,

toejen beö gemeinen 23ej!en6 , bxe UnüerflänbigfoH:

beö SQolU nal)e, voetd)e$ bem unftnntgen t>tegrifd;en

<£i)t$e'tüe emeö Cannes freien Sauf ließ«.

2(uS ^eforgniß, ba$ Wlinnfwö an3 gitelhit

unb <^tolj fdjwinbltcft werben, unb efye er aufante*

etwaö ung{ücfUd;eS unternebmen modbte , begab ft'd)

gabtuS , olwe eS jemanben wiffen ^u la|Ten , <xn$

SKom weg, $U er im Sager angekommen war, fanb



er bett üftinutiuö nidjt mefjr erträglich/ fonbern fo

uiermütljig, N$ er wed;fel£wetfe mit tfem ba^ obers

f!e Eommanbo ber *ilrmee l)aben wollte* £5a$ gab er

nid)t 3« , aber er ereilte bie Sruppen mit i|m> weil

e£ ratsamer festen , tap SBinuti«^ bie £atfte ber

Slrmee, alä wedyfeBwetfe tie gan^e Slrmee cotmttan*

bitte* dv naf)in alfo bie erflte unb t>terte Segion für

ftd), bie strebte unb britte gab er tym, unb fo wur-

den and) bie Jjulfiötruppen abgeheilt* £Bie S^tnas

xiu6 aber baruber prallte, baj? feinetwegen bte l?6d;=

jfe unemgefd^ranfte £berl)errfd)aft t>ermmbert nnh

erniebrigt worben wäre , fo gab ifym gabtuS eine

Erinnerung i — „SGBemi bu öerftänbtg b:|t , fo wirft

fcu einfefyen, ba$ bu ntd)t mit bem %abiu$ , fonbern

mit bem lumbal $u preiten fyajT* 5Benn bu aber

mit beinern Dlebengeneral einen £Bettffreit fyaben

Wtllft , fo mupt bu biel; bemühen , ba$ berjenige P

weld;er geehrt unb fcorge^ogen tjt, nidjt bie Errets

tuna, unb 23efd;üfeung feiner Mitbürger weniger ju

fceobadjten fel)eine, ol$ berjenige, welcher nad;gefe|t

enb »erunefjrt werben tft." tyl'nmtu\$ fyielt ba& ffa

Sronie eine» alten !Ü?anne3* Er fonberte feine ifym

gugeorbneten Gruppen ab, unb lagerte fiel; an einem

anbern £>rte für fiel;* 2lnnibal xtu$U alles waö t>or*

gieng * unb fud)te au$ allem 55ortl;eil au jieljen*

3wifd)en bei SÄimitiuS unb be£ Slnmbal Sager

flanb ein SjüqzI > ber ntd)t ftywer einzunehmen war,

unb ber jur 83efcf)n(3ung be£ 2ager£ unb einer gutes

Stellung bienen fonnte* Sie ©egenb ba Ijermw

fd)ien üon weiten gleid) unb eben $u fe*m r Ijarte

aber einige fleine (Gruben unb £olen* Qlnnibal, ber

tiefen JJugel leicht ftt ber @«Ue i)ku einnehmen
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fonnett , wollte eS nid;t tfyun , fonbem lieg fyn, bag

er eine Gelegenheit #tr &d)lad)t geben mochte, un=

befef^t* ©obalb er aber gewafyr würbe, bag ftd)

gabm£ nnb -[ÜftmitaiS *>on einanber abgefonbert fyau

ten, fMte er be$ 3lad)tö in bie Gruben unb &&-

len einige 2)iannfd>aft / unb mit Sinbrud) be6 £age£

fd)icfte er einen flehten Srupp , welcher im Singer

ftcfyte ber SKomer ben Jpügel einnehmen follte, in ber

Slbfi(^>t /> ben Sftinutms babm $tt lochen* 6eine 2lb=

ftd^t erfolgte* ättmututS
. fdjjtcfte anfänglich bie

leichten Gruppen , hierauf bie Reiterei) , $ule£t

,

fta er faf>e , ba$ Slnnibal frifcfye Golfer auf bett

J£>ugel $u «Öfilfe fd)icfte , rucfte er mit feinem gan=

3en Jpeere in ©d;lad;torbnung bal^n, grif bie §ein-

be, bie ben Jpugel befe^t Ratten, an, unb lieferte

ein ftyarfeS treffen , in welchem ber ©ieg unents

Rieben blieb, bi$ Slnnibal ben S^inutiuö in bie

galle gelodt baue , beffen Golfer fic^) im ^uefen

entblößt bauen. Sefet gab lumbal ba$ %eid)en $um

allgemeinen Singriffe , welcher *>on Dielen £>rten $u=

gleicl; mit fold)er Soity erfolgte , baf? bie binterfkn

(^lieber ber Corner niebergebaucn würben , unb eU

ne unbefd)reiblid;e Unorbnung unb <Bdn*ecfen unter

bie sKbmer lavn* SftinutiuS fcerlor felbjt babei) \eU

nm turnen Wlutt) , unb wanbte ftd; balb an ben,

balb an \enen £>bevften in bem »Deere , aber feiner

wagte ,es , ©tanb 31t galten , aUe begaben ftcr; auf

eine fein* i>erberblid;e %lud)t, benn bie fc^on ft'egen-

ben 9tumibier liefen um ben %£al)lpla§ l;erum , unb

tobteten bie aerftreuten Corner.

gabiuS wußte bie Gefahr gar wofyl , in ber ftd;

bie fo übel empfangenen Gruppen befattben, unb



gabtuil 5D?o^imu^ 191

fyatte wal)rfd;einlicl;er weife tyre üftteberlage t>orl;et*

sermutbet, unb baber feine SßMfer beßäubig unter

ben Sßaffen fteljen lajfeiu dv erfuhr wa^ twrgteng

aucl) nid)t bnvd) 23oten , folgern fafye e3 *>on einer

Sparte auf Dem £Balle berab* SBie er gewaljr wur=

be , ba$ bie Slrmee umringt unb in Unorbnuug ge*

bvad)t war, unb fd;on baö ©efcfyrer; ber furcfytfamer*

fltebenben ü)m 31t £>r;ren brang, fci)lug er an feine

©ette^ unb fagte mit einem tiefen ©eufeer au ben

Umfteljenben; „3l>r ©otter, wie rjat 9ttmutm6eber

als icl) fcermutbet Ijabe , unb er felbft gewollt ijat ^
fein SOerberben befd;leumgt," (Er lieg hierauf in

aller (£ile t>te gähnen t>or ba£ Jpeer bringen, unb

gab feinen SßMfern 25efel>l, iljm ju folgen, unb rief

tljnen ju; „£agt un3 , greunbe, bem Marcus WiU

nuttuS $u Jpülfe eilen : er tft ein braver SD?ann , ber

fein SSaterlanb üebu £Benn er auS ju großer 25e=

gierbe , bie geinbe ^u vertreiben , einen gefyler be*

gangen l>at, fo wollen wir 3U einer anbern %e\t

brau benfan"

©letcr; mit bem erßen Singriffe auf bem gelbe

fcr)Iug unb serjlreute gabtuS bie ba l)erumfcr;weifetts

ben SJfttmtbier* Darauf wanbte er ftc^> gegen bie

geinbe , bie ben Römern in ben Sftücfen gefallen

waren, unb lieg alte$> m$ jtd; entgegen ftellte,

nieberljauen ; bie anbern , um nicr;t eben fo , wte

borber bie 9t6mer, emgefctyloffen «$u werben, wichen

5urütf, unb flogen/ &Öie lumbal fa&e, bapftdjbte

@acr;e veranberte , unb ba$ gabiuS mit einer ©tdrs

!e, bie fein Filter übertraf, burcr; bie fed)tenben

paaren ^inburdf) ^um SfttmitiuS auf ben JougeJ

l;in brang , fyielr er mit bem Steffen ein , lieg jum
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ülpßßt Hafen* unb führte bie (Eartfyagmenfer tri

fein Saget* jurucf/ unb bte Corner gingen ebenfalls

gern in- iljre SBerfd&aiiaumj p$M+ Slmtibal foll im

Stficfyitge ^u feinen greunben *>om gabw£ ttti ©#er*

^e gefaxt fyabzn ; — ^Jjabe tcfyl eui# ntd;t oft t>or*

fyer gefagt, baß bte SSolfe, bie fid) ba auf öettsSer«

gen nlebergelaffen \)atte, einmal einen groffe» 6turm

unb Siegen ausgießen werbe ?"

%abh\v lieg nad; ber 6d;la$t bte getbbtetm

geinbe rplunbern , unb fagte auf bem Sftucfwege nad)

bem Sager nid;t ein einiges jlol^eS ober btttreS

$ßort wiber feinen DcebengeneraL äfttnutittö binge*

gen bielt an fein *>erfammelte£ Jpeer folgenbe dies

be : — ,,$ameraben, in wid;tigen .Dingen gar ntd;t3

5u fc ;rfeben , ba§ gefyt über bie menfd;lid)en Mwfti*

Slber nad) einem begangnen gebier, benfelben ^ur

£ebre auf bie gufunft gu mad;en , i(! bte >PfM;t eU

neu brauen unb t>er(!anbtgen $?anne^ 3d; beFen*

ne , baß icr; mid; über ba3 @Iucf im kleinen berla*

a,en, im ©rofien aber t$ rübmen n\\x% Senn xva$

Icr; in fo langer Jett nid;r tywQt fyabe , ba$ l;abett

nüd; wenige Stauben gelehrt: icr; l;abe eingefebn,

bag td; ntd)t fabig bin , über anbre ben 35efel;l %u

fubren, fonbern felbjl einen 2Jnful)rer notfyig fyabe,

imb ba% id) mit bemjenigen titelt um ben Vorrang

freiten mup , unter weiden 3U ftelm mir (£l?re bringt*

£)er Dtctator foll Junfttg in allem euer oberfter 2ln*

fubrer fe*m , abtv jefyt will i$S nod; einmal fei;n

,

um ibm Dan? abmatten , unb um ber erfle |tt

fe>m , ber fid; il)m gel;orfam unb feinen 25efel;lett

unterwürfig barftellt/'

%la&) btefer S^ebe befahl er bie %bkt fcor^utra*

gen.
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gen / ließ alle Gruppen ifym folgen , unb führte fte

in ba$ Sager be£ gabtwö«. (£r 30g gerate auf ba£

gelt be» gelbl^ernt <m , worüber aütä in dvftannen

unb sßerwunbrung tarn. 2113 gabtu^ ^erau^trat,

legte üttimitiuS bie gähnen tym $u güfien, unb

nannte ttyn mit lauter Stimme feinen SSater 1 feine

©olbaten nannten bie ©olbaten be6 $abiu$ iljre $>as

tronen, ein 9came, weld;en bie grepgelaffenen if)s

ren Jpemt ^u geben pflegen, %lad) erfolgter (Stille

fyielt Sftimuiua folgenbe Sftebe; — „.Dictatov, bu

fyaft an bem heutigen Za$e ^wep <&ieQe gewonnen,

ben einen gegen bie geinbe burcl; £apferfett, ben

anbern gegen beinen Dcebengeneral bmd) ^Ingbert

unb (&üte. Quvd) ben einen ©teg baft bu tmS Dorn

Söerberben errettet, burd; ben anbern fjaff bu um?

gelefyrt, ba$ ei> eben fo fd)6n unb beilfam für un$

ifl , von bir überwunben 31t fe*>n , aB e$ un£ fd;db-

Itcfy tjl / vom Slnnibal überwunben #u feptn 3$
nenne bicl) bafyer meinen ßuti^en SSater , weil t#

feine ehrenvollere Benennung mi$, unb id) von

bir eine grojfre 2Sol;ltl;at aU von meinem leiblichen

Söater erhalten fyabe* .Denn Don bem bin id) nur

allein geboten worben , von bir aber bin id; mit fo

t>ielen augleid; erhalten werben*" Snbem er biefe$

fagte, umarmte er ben gabtu£ unb fügte ifyn. @ben

ba$ tljaten bie anbern ©olbaten , fte umarmten unb

fügten einanber ; ba$ gan^e Sager war Doller §rob=

\id)Uit unb greubentbrdnen«.

$abiut> legte balb barauf feine Qictatw nteber,

unb e6 würben wteoerum (Eonjuln erwdl)lt, Sie

eifern befolgten ben $rieg&plan, ben $abiu$ ge-

mad;t batte, vermteben eine eigentliche &d)lad)t ge*

Plnt. £togv, * t 23, 91
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gen ben 2lnmbal , fd)ic£ten ben 25unbe$genoj[en §f&£

fe, unb i>erl)inberten ben Abfall berfelbetn 3Bte

aber SerentiuS 25arro (£onful würbe/ ein Sftann t>on

bunfler ©eburt > unt> burd> feine grectyfycit unb

^d)metd?elei) gegen ba$ SSolf berüchtigt, fo falje

man balb ein, bag biefer an$ Unerfafyrenljeit unb

Mfynfytit alles aufs @ptel fe|e« würbe. (Er fd;rte

in ben Sßerfammiungen bey SßolfS; — „£)er $rieg

würbe fo lange bauern, aB SKom gabier ^u ©enes

ralett fyaben würbe, er felbfl aber wolle an bem £as

ge , ba er bie geinbe feljen würbe, fte and) fdjlagen/'

Unter folgen Sieben brachte er eine fo ftavte

Sfrmee äufammen , bergletdjen bie SK&mer uod> rät*

mal$ gegen irgenb einen geinb gebraucht Ijattcin

(£ö tarnen ad)t unb ad;t$tgtaufenb Sftann 3ufammen«.

gabiuS unb bie anbern Sftbmer t>on (£inftd)t gerie=

tfyen barüber in §nrd;t, weil fte feine $£teberf)er=

pellung für baö GHücf be3 @taat£ mefyr l)o(fen fonns

reu, wenn biefe fo $al)lreid)e junge f)#annfd;aft folls

te verloren gefym Qafyev wanbte fiel? gabiu^ an ben

anbern (Sonfuf;, ben tyaixluö 2lemtltu&, ber fd)on

t>iel ^rtegSerfafyrung befaß, aber bem 5}olfe md;t

angenehm war, unb ftd) and) fd;eute , weil er efye*

bem *>om SSolfe $u einer ©elbftrafe war fcerbammt

werben; biefen ermahnte unb ermunterte er> ber

Sftafem; be£ SSarro fiel) $u xvxbevfefyen. dt pellte

ilmt i>or , ba$ er m#r wiber ben XerenttuS Sßarro

,

aU wiber ben Slnnibal furo £>aterlanb %n ftveiten

tyabe , benn $arro werbe eilen eine <§d)lad)t $n lies

fern, unb bie ©tärfe be6 SlnnibalS t>erfennen, bies

fer aber werbe gar wofyl b'xe &d)wäd)e bey Söarro

ernennen, „WTiv, mein lieber ^awfaS , fm;r* §a»
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biu6 fort , follte matt billig meijr (Blauten bepmef*

feit, al» ben Zci'tnütö, wenn t>on 2lnnibal3 Kriege

bte Sftebe ift , unb td) behaupte, &ag, wenn ftd) nie-

manb mit tfym in biefem 3af)re in eine @d;lad)t ein*

lagt , er entweber verloren ift , wenn er in Stalten

bleibt , ober bäfcon fliegen muß. Denn felbffc jeltt,

fca er gefielt gu fyaben , . unb bk iOberljanb gu be*

Raupten fcfyeint, tjt niemanb *>on feinen greunbeii

in 3talien auf feine (Seite getreten , unb öon bem

mitgebrachten Jjpeere fyat er nicl>t ben brtttett £l)etl

mefyr übrig," — Darauf foll ^auluS 2lemiltu3 ges

antwortet baben :. „gär mid) , mein lieber gabiuS,

tjt &, in 33etrad)t meiner Umftäube, bejfer, burc^

bie ©djwerbter ber geinbe , al$ nod) einmal burd)

t>ie Stimmen ber SÜtttburger <m fallen, Sa nun uns

fer ©taat in bk Sage gekommen tft , fo will id)

mid) beftreben, ba$ id) tuelmeljr t>on btr, t>on

allen benen,, bie mid; gum ©egentbeile ^wittgen,

für einen guten (General gebalten werbe/' Witt

tiefem gefaxten SSorfafce gieng tyauluö SlemiliuS

gur Slrmee ab*

£erentui$ £$arro brang tl;m bk ginndbtung ah,

ba§ fte einen £ag um ten anbern ba& obetfte @om-

manbo führen wollten* dt lagerte ftd; bem Mnnk

bat gegen Uteri an bem glujfe 2fuftbu$, bep @an*

na» ©leid) mit 2lnbru$ be$ folgenben £age3 gab

er ba$ getcfyen jum Angriffe, welches ein t>or tem

gelte be£ gelbberw ausgebreiteter ^urpurrod? tfit

Die £artbagtnenfer würben anfänglich bejlürjt,

ba fte bie $ulmbeit biefeS gelbljerrn unb bk ©tarlc

ber «Hrmee erblicftett, welche mef>r aU nod) einmal

fo ftatf, wie fte, war, Olmübal, «ad;bem er 25e*
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fel)l gegeben fyatte , bie Waffen 311 ergreifen / ritt

mit wenigen auf einen kleinen £>ttgel , unb beobad)*

tete ba bte Corner , bie ftd) fd)on in 6d)la$torbs

ttung geftellt Rattern <£tner sott feinen fcornefjmjten

Begleitern , mit tarnen ©töfon fagte : (£r t>erwuns

bre ftd) über bte Stfenge ber geinbe» Slnnibal ants

wortete ifmt mit ftnftrer 20?tene ; Du weißt etwas

nid)t, way nod) bewunbrungswürbtger ifc att bieg,

©iyfon fragte/ voa$ ba& wäre? — .Dag niemand

fagte Slnnibal, unter allen ben beuten (Biöfan beißt*

tiefer betjfenbe ©d;er$ erregte burcfr feine Ueberras

fd)ung ein allgemeinem (SJeldcfyter,, <£r würbe bep

ber S^ucffe^r t>om Jäugel allen er#ejf^ bie 2lnnibal£

Begleitern entgegen famen, unb baS £ad;en bar=

iiber verbreitete fid) fo ftp , ba$ bie bei) lumbal

waren, ftd) gar ntd)t wieber fajfett tonnten* Die

Gartfyaginenfer bekamen r ba fte btefey faljen, wies

ber SDvutl) , nnb glaubten , biefeö ©eldd;ter fdme

t>on ber 2Serad)tung ber 2)?enge unb ber ©tdrfe ber

Corner ber , unb tyr gelbberr fcfrerje über bie ©efal)i\

Snber @d;lad)t felbjt gebraud;te ^mnibal^rtegy*

liffetn Qvftlxd) wallte er eine folcl;e Stellung,

ba$ et ben Sßinb im dlMen fyatte , welcher ba-

malS wie ein heftiger ©turmwinb ftd) erfjob, unb

»Ott ben weiten fanbigten Ebenen einen ffatfett &taub

jufammen weljte, ben er über bie (Sljartfyaginenfer

fnnweg, ben Römern w$ ©eftd)t führte, bie ftd;

be$\ve$en umwenben mußten, unb in Unorbnung

gertetbetn

(*ine %\veyte $rieg£lijf war feine 6'd;lad;torb*

ttüng; ©eine tapferften unb heften ©olbaten jleüte

er auf bie bepben §lügel , in bte Wlitte aber bie
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fd;>led)teftett Gruppen , unb biefeS Rittet jutnb ben

be^beit glugeln weit fcoratn dt gab babet) ben £ffu
cier£ 23efel)l , wenn bte SKomer ba$ Mittel ber

@cI;lacI)torbnun(j würben äurudfgetneben baben, unb

Inbem fie eö weiter verfolgten , eine Einbeugung in

ber <£bartaginenftfdE)ett (Sctylad^torbnung entfielen

würbe , uixb bie beißen glugel fcorjtanben , fo feil-

ten jte fcon bet)ben glugeln eilfertig ftcf> vorwärts

fyerumwenben , bie geinbe überflügeln, unb fcon bin*

ten $u einfließen«- DtefeS fd;eint and) am meijtro

bie naetybertge groflfe Dcteberlage t>erurfad;t $u haben.

Denn aU ba& Mittel ber <£artl)aginenftfd;en <&d)lad)ts

orbnung ^uruefwid), unb bie fcerfolgenben Corner

ft'cl; nad^og , fo t>eränberte bie @d)lacfytorbmmg beS

Slnnibal ifyre Stellung, unb nabm bie ©eflalt ei-

nes falben SSttonbeS an. .Die £5jficicr3 ber auSer^

lefenen Gruppen lieffett btefe t^etB red?t6, fyeilö

ÜnH vorwärts ftd; wenben , unb fielen babnvd) ten

SKomern in bie glanfe unb in ben diMen , fo > baj?

faß aile, bie ftd> t>or biefer Um^inglung nid;t ge*

rettet batten, t>on ben fieinben niebergemadjt würben.

& fott babei; and) ben 9*omifd)en Gittern ein

fonberbarer SSorfall be^net fet;n. tyanhtv 2lemiliu3

würbe fcon feinem ^jDferbe, weld;e§ wabrfd;einltd;er

weife serwunbet werben war , abgeworfen. Die bei)

i^m beftnbltdjen bitter fliegen t>on tfyren ^ferben,

um bem €onful $u gujfe 25ei;(tanb $u leiflen, Sie

t>a$ bie anbern bitter fafjen , fo gelten fie e£ für

ein %eid)en einet allgemeinen gegebnen £>rber, fpran*

gen alle t>on tyren tyfevben , unb fod)ten mit ben

geinben su gufle. Slnnibal, ba er bieg bemerkte,

fagte: DaS ifl mir lieber, als wenn man fte mir
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'§&tatöe& übergäbe* liefen Vorfall ct^cf>len nebjt

. anbem bie SSerfajfer ber auSfüfyrlid;ern ©efd)id)ten*

(Einer bcr bereit @onfuln, £erentiu$ SÖarro-,

entflog mit fe^v wenigen ^n $)ferbe nad) Sßenufta«.

216er q)aulu6 SJemiliuS würbe wätyrenb ber bifctgen

unb verwirrten gutcfyt mit fo vielen Pfeilen ver?

wunbet, to$ er am ganzen $6rper voll 3Bunben

unb über baä grojfe Unglück ber SKomer in tiefjler

25etrübni@A fid) auf einen @tetn meberfe^te, nnb

fca ben £ob von ben Jpänbeti ber geinbe erwartete*

@ein $opf unb ©eft'djt war mit fo vielem 23lute

befprt^t, ba$ iljn fafl niemanb fanute, unb felbjT

feine greunbe unb Diener, ofyne tfyn $u kernten, vors

bei) gtengetn Der einzige (EorneliuS SentuluS, ein

junger EK&ife auS $>atricifd;em ©efd)led)te , fab

unb ernannte tlm* (£r fprang vom ^ferbe , fufjrte

eS 51t i(>m , unb bat tfm , fiel) bejfelben $u bebienen,

unb fid) für feine Mitbürger #n erhalten, bie je^t

mefyr als jemaB einen guten 2fnf%er notfyig fyaU

fem 2Jber 2lemtliu$ verweigerte biefe 23itte , unb

nötigte ben eblen Sunglmg , wteber auf fein ^ferb

#u ftetgen, weldjeS biefer mit Kranen tfyat* (£r

vid)tete fid) i>ernad) auf/ brucfte beut fientufaS bie

Jpanb , unb fagte ju tlnn : — „Sföelbe bem $ahin$

Wlapimtö , unb fe# felbft Jeuge bavon, baß tc^'

feine 3iatf)fc^idgebiö an» @nbe befolgt f)abe r unb

tiid)t3 von bem, xva$ id) iijm verfprod?en, unters

Iaffen l>abe , aber baß id) juerjt vom SSarro , unb

kann vom 5lnnibal ubernrnnben worben bin/' 9cad)*

bem ^auluS 2Iemiliu» mit biefem auftrage ben£en=

tuiuö weggefd)ttft fyatte, warf er fiel) felbjt unter

bie lobten Ijm, wo er ftarb, fi fotfen in biefer
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©c^Iad&t funfeigtaufenb SKomer geblieben unb fcter

taufenb gefangen worben fepn: nad) bei* &d)lad)t

füllen nod) in ben be*)ben Sägern ber @onfuln auf

gefyntaufenb in bie ^rieg^gefangenfdjaft geraten

Sfcad> biefem großen (Stege würbe, Slnntbal öo.ti

feinen greunben ermahnt , feinem ©lötfe ju folgen,

imb im Ocadjjagen ber geinbe mit ben §lud;tigen

äugleid) in SKom einzubringen* 3n fünf Sagen nad)

btefer @d)lad)t f6mte er , fagte man , auf bem <£a?

pttoltum fpeifen» <£& tft fd;wer zu beftimmen, voa&

für ein ®ebanfe tyn t>on biefem ?5orfa^e abhielt*

©ein Räubern unb feine 25ebenflid)feitbaruberfd;eint

tag £Berf eines il)m wteberftreitenben ($jetjle£ obee

(SotteS ju fetm* £5afyer auc^ 23arfa6 , ein @artl)as

ginenfer , im Unwillen su tbm fagte : „Du öerffebjl

#war su ftegen , aber ntc^t ben ©ieg $u nufeen»"

Slber biefer @ieg tyatte be6 2lnnibal3 Umftänbe

aufferorbentlid; glücflid) fceränbert* Sßor btefer

<&d)lad)t batte er feine &tabt „ feinen JpanbeBplag,

feinen Jpafen in Stalien in fetner SSotbmagigfeit,

er fonnte faum mit Wlufye feinen £ruppen unb burd>

splünbern ben notfywenbigen Unterhalt t>erfd)ajfen* €*r

fyatte ferne ftdjre Unterftu^ung zum 33ejtanbe be»

Krieges : er fd)wetfte mit feiner Slrmee wie mit tu

«er grojfen diaubevbanbe berum , unb 50g t>on einem

£)rte jum anbern. 9lad) ber ©dfrladjt machte er ftdj

faft gan^ Italien unterwürfig : benn bie meijlen unb

größten Sßolferfd&aften ergaben ftd) ifym freiwillig,

unb @apua , bie größte unb öor3itglid[)(te 6tabt nad)

Sffam / trat auf feine tyavtljev*

Wlan fal) nmmeljvo bei? bem fo grojfen Unglu-
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be3 fa^t , fonbern auc^ bie Sfi>ei6f?ett beS geformt

cm» Denn tt)a^ man öorber geiajjerjigfeit unb@d)laf*

rigfeit be$ gabtuS genannt fyatte, ba£ fdjten naef)

btefer 6d)lad)t nid;t blog eine menfd)lid>e $lugbeit,

fpnbern ein übernatürlicher g5ttlid)er 2>erjtanb $u

fei;n , ber bai $ufünfttge @d()tdffal fo weit öorljer

gefegt Ijabe , weld?e3 je^t nod) , ba man e£ erlitten,

unglaublid) fc^eine. Dafyer nun aud) Sftom alle feine

nod) übrige Jpofmmgen auf ben gabtuS fDtojJtmiiS

feilte, unb $u ber SKei^eit biefeS SWanneS, wie 3U

einem Tempel unb Elitäre, feine gufludjt nafynu

Unb fte war and) bie erjle unb t>ornel>mfte Urfadjje,

ba$ bie (grabt Sftom erwarten, unb nid)t, wie im

(Uallifdjen Kriege , ^erfrort würbe. Denn er , weld)er

in ben Reiten , wo man feine ©efafyr #u feljen Qlaufc

te, feig unb mißtrauifd) ftd) bezeigte , ieigte ftd)

nun , ba aüe$> niebergefcfylagen unb t>oU unermej^

lieber Sktrübnig in eine untätige Verwirrung t>er*

funfen war, allein in ber ©tabt in einer rubigen

Stellung, unb einet gefegten 2D?iene, unb flößte

mit freunblidjen Ermunterungen $ftutt) eitu Er öer-

trieb baß> wetblid)e ©efyeul , unb bie Raufen , bie an

öffentlichen £)rMi $um gemeinfd)aftlid)en klagen^
fammen famem Er berebete and) ben <§enat , ba§ er

eine Sßerfammlung fyielt , unb ermunterte bie obrig*

feitlid?en Verfemen ,> weld;e alle auf ilm <Ü$ fyxen

©ctyutj nnb tftren 2kt)jtanb fallen.

Er ftellte ©olbaten an bie Zfyove, biejemgen,

weld)e entlaufen unb bie Bta^t »erlafien wollten,

äurueffairem Er befttmmte -tot unb Ort sur Trau-

er, burd) eine vöerorbmmg, baß jebermann breiig
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£age in feinem Jpaufe trauern tonnte, w<fy biefe/c

gett aber alle Trauer aufl)6ren unb bie (Btabt ge=

reinigt werben follte* £)a ba$ geft ber @ere$ in eben

tiefen £agen einfiel/ fo btelt man für ratljfamer, bie

£)pfev unb ben feierlichen Aufzug babet) gan$ auls

Sufe^en, «^ baS groffe Unglücf ber (grabt burd) bie

geringe Sm^abl unb 33etrubniß ber babeq erfdjeiuen-

ben Bürger nod; augenfd)emltd?er p machen* Denn
ben (Ottern fet; bie ge^er fr&blid)er Wlenfd)en nur

angenehm* 2Hle3 , roa§ and) nnr bie &Babrfager §ttt?

5Serf6l)mmg ber @otter, ober Slbwenbung unglud^

lieber SSorbebeutungen ^u tbun netten , ba§ würbe

gettyam Victor, ein 2mt>erwanbter bev gabiuS , wur?

be nad) £)elpl)o£ gef#icft, bort ein Dralel $n fa
len+ 95on ycoeyen Sßejtaltfcfyen Sungfrauen, bie ber

purere*) uberfttbrt xomben , lieg man bie eine , bem

©ebrauetye gemäß, lebenbig begraben, bie anbre

\)atte fid) felbjt umgebradjt*

(£ine befonbre SSerwunbrung fcerbient bie @>rog-

niutl) ber SKomer gegen ben @onful gerentiutf 55ar^

ro* @*r fam t>on fetner gluckt , xoie einer , ber auf

baß> fd;änblid;|te unb tmgiiicflid)fte ftcb betragen Ijatte,

feljr uiebergefctylagen unb bemütbig ^uruef* d§ be*

willfornmete Um aber ber gan^e (Senat unb ba$

Söolf loov bem £l)ore* .Die erffen an$ bem Senate,

unter benen and) gabtuS war, rühmten tfm, ba$

er , nad; einer fo groflfen Dcieberlage , bie 6tabt SKom

md)t für verloren gehalten fyätte, fonbem ftd; je^t

wieber an bie (B'pi^e be3 (Staats (teile, bie offene

lid;en Angelegenheiten übernähme , unb bie ©efe£e

unb bie Bürger $u erbalten fud?e,

%ti and) bie 9lad)v\d)t ,$u Rom einlief/, bag
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[tu; 2lnnibal nad> ber (&d)lad)t auf bte attbre 6etre

3taltenöa,ewanbt l)abe, fo fd)opfte man neuen 9Kut(j*

Sttan fcfyitfte neue £5ber|ten unb neue gelbberren n>t-

ber tfen ab , unter benen gabiuS $)lapinu\$ , unb

(ElaubiuS 9ftarcellu6 bie t>ornebmjten waren, $wep

Statiner , bie ftd) burd) entgegengefefete QHjaraftere

gleich grofie Sßerebruna, erwarben» SftarcelluS fyatte,

wie in feiner £ebensbefd)reibuna, gezeigt werben tjt,

eine lebhafte, ftd) au$£eid)nenbe £l)dtta,feit, eine

tapfre gaujt unb ben @etj! jener Soelben, weiche

ferner tapfliebenbe, tfreitbare *) nennt, <£v bes

wie£ ftd^> in ben fcorfallenben ©efafyren eben fofülm,

alt ber füljne Slnntbal, unb lieg ftc|> mit tym in bie

erjten bejten ©efedjte ein* gabiuS hingegen blieb bep

feinen erjtern ©runbfdfeen, «nb fyofte immerfort,

wenn niemanb mit bem SImübal ftd) in eine &d)lad)t

einließe, nod) ifym ba$u Gelegenheit $äbe , fo wurs

be er in biefem Kriege f$ felbj? fd)wdd;en, unb

feine $ftad)t aufreiben, fo wie ged;ter, wenn fte

tyre $raft überfpannen, unb bejtdnbta, anjlrengen,

am a,efd)wmbjten iljre ©tdrfe Verlierern Qafyev pfleg*

ten aud; bie Corner, wie ^oftboniuö er3el)it, ben

gabtuS ibren 6c&ilb , unb ben SJftarcelluS iljr <Bd)Wetbt

$u nennen , unb bie buxd) be$ gabiuy 23el)utfamfeit

gemäßigte So't^e be$ SÄarcelfaS würbe il;re (£rretttm<j*

5lnnibal , ber biefem oft wie einem reiffenben gut jfe

entgegen «Jena, , mußte iljm weidjen , unb fcbwdd)te

feine $Jlad)t: t>on bem anbern gekernt würbe er,

wie fcon einem gluffe, ber |Me fliegt, unb allmdb-

*) (pi'ko^ro'KeiJ.itQ , oLyeqxxaq ; 23eimamett Jjpome*

rifcfyer gelben , bie in ber ^i\abe BfterS t>or*

kommen*
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lefet fam er in fcldfje 55evlegen^ett , baß er fiel)

fd)eute, mit bem 3ftarcellu$ $u fechten, unb fcor

bem gabtuS jtd) fürchtete , bei* nid)t mit ü)m föchte*

Wit biefen beyben gelbberm fyatte Slnmbal e$

bie metfte geit btefeö Krieges binburd) ^u tf)un,

benn fte würben faft immer ^u Statoren , ober ^)ror

confuln, ober (Sonfuln erwdfylt, unb fahrten ba$

Soeev an, unb jeber £>on iljnen ijl fünfmal @onful

gewefetn 2lber Sftarcellu6 fam bod) in feinem fünf*

ten @onfulate burd) eine $rieg3lifi be§> MnMhaU , in

bie er gerietb, um£ £ebem $abhi$ hingegen lieg

fitf) burd) allerlei; öftere Sftanfe unb Sßerfucfye nietyt

bintergefyen , aufler bag er ein ein^hmial beynafye

wäre angeführt werben*

Slnnibal fd)i<fte Ujm erbtcljtete Briefe im %la*

men ber 5ßornel)mjten fcon 9S)tegapont , welche tljm

tnelbeten, ba$ fte bie <&tabt tbm überleben woll-

ten , wenn er mit feinen Gruppen bal)tn #dme , unb

biejenigen , bie bie &ad)e au^fübren feilten , erwatv

teten feine 2lnfunfh £>iefe Briefe bewogen il)tt , bag

tv fiel) entfd;log , mit einem £l)eile feiner 2lrmee in

ber Dladjt bal)in ab^ugebn* Da ifyn aber bie £Ba{jrs

fager uictyt^ guteg au§ beix mit ben 8%#i angeftell-

ten SSorbebeutungen propbeseöeten , fo dnberte er

feinen S3orfa%, unb balb brauf erfuhr eraud), ba$

btefe Briefe t>om Slnnibal waren unterge fbg> oben wor^

ben , unb er be^ ber &tabt in einem Jpinterbalte

auf il)n gelauert fyabe. SDtan tann btefe SSewabmna,

woljl ber ©nabe ber ©otter auftreiben*

SabiuS tyelt für gut, ben Abfall ber <§täbte in

Stalten unb bie SSewegungen ber ^unbe^euojfen
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t»urd^ eine fanfte gelinbe Begegnung $u fytntertreu

ben, unb ntd)t jcbeu 2Serbad;t $u unter fuä/ett/ nod)

mit ben t>erbad;ti^en l?art $u »erfahren» Siftan er^lt,

aB er einjlmatö erfahren ftabe , bag ein Süftarfe , ber

ftd) burd) ^apfetfeit unb Wbtunft unter ben £rup?

pen ber ShmbeSgenofien auszeichnete , $u einten im

Säger Dom Uebergeljen %um getnbe gerebet fyabe, fo

fe» er nid;t gegen biefen 9ftenfd)en erzürnt worben,

fonbern tyabe $u ifym gefagt : — „Er geftebe , bag man

um md;i nad) Würben belohnt fyattt , aber feine £>f*

ftciery waren baran @d)ulb , weld)e mebr nacfy ©unfl

aU nad) Sßerbienjl bie Efn'enjMen erteilten» $unf*

tig bin wörbe er aber felbjl @d)ulb fe^n , wenn er nid)t,

wenn er etvoaö begefyre, tbnt, bem gabtuä, babon 9cad)*

ri$tgdbe*" Er fdjenfte Üjm bierauf ein abgerichtetes

©treitpferb, unb nod; anbre <&ad)cn, woburdf) ber

Sftarfe ber treujle unb willigte ©olbat würbe* gas

biuö fyklt e$ für unfcfyidlid) , ba% man $>ferbe unb

Sagbfnmbe burd) flflüfye , Smgewobnung unb Pflege

me()r als burd) <Sd;ldge abrtd)te , unb ifyre tl)ierifd)e

28ilbl)eit unb £ötberfpenjligFeit vertriebe , hingegen,

wenn man Sttenfcfyen ju regieren I^abe , nid)t öiels

mebr burd) greunblid)feit unb ©elinbigfeit fte £u

beffern fud)e , fonbern ftd) oft barter hetvü^e , aU bk

©armer, bk bk wilben geigen =2Mrn = unb Oelbau*

me burd; ba$ Einpfropfen $u guten frud;ttragenben

Daumen mad)te\u

Die £5fficieru berichteten etnjtmaB bem gabiuS,

ba$ ein gewtffer Sucaner oft auflfer bem Sager berum*

ftreife, unb feinen ^ojten öerlajfe» Er fragte , wie

ber 5Q?enfd) ftd; fonjl in anbem Dingen hetxü^c ?

6ie bezeugten alle, ba$ er einer ber tapferen 6 ok
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Daten fei; , unb erteilten einige Dorjuglidje groben

feiner Jperjfyafttgfeit, $abin$ formte ber Ürfad;e

feiner oftern 2ibwefenbeit nad;, nnb erfuhr, bag er

in ein 2D?äbd;en verliebt war , unb um biefe» ^u be=

fachen , mit Dieler ©efafyr faft tä^lid) einen weiten

2ßeg aus bem Säger gieng* (£r f$tcfte einige 6ol-

baten ab, welche ba$ £0?abd;en anheben mugten,

fcerbarg e£ in feinem ©ekelte, unb lieg baranf ben

Sucaner ^u fid) kommen* — #& ift mir woljl bes

fannt, fagte er, ba$ bn wiber baö £Komtfd)e

ftriegSredjt oft bie 9lad)t aufferfyalb bem Säger

gubringfl; id; weiß aber and), ba$ bn fonjt ein bra-

»er <5oibat warft* (£$ foll bir bein Serbred;en in

23etrad;t beineS fonfiigen guten 25etragen£ fcerge-

ben fepn; aber auf$ künftige will id) bid) t>on jer

manben bewachen laffem" .Der Sucaner würbe bu

fiurst , gabiuS aber lieg bau 9ftäbd;en l?ert>ortreteu,

unb übergab e$ ttym mit biefen ^Borten : — „Diefe

hier fagt für bid) Qi\t , ba$ bn im Sager bleiben

wirft» Du aber mufft nun in ber Zfyat be\x>e\\en,

ba$ bn anö feiner )d)änblid)en Urfad;e beinen Soften

uerlaflen, unb nur bte Siebe ^um 23orwanbe ge-

braust \)af/*

Die ©tabt £arent, welche bnvd) SSerrdtbere*)

in bie ©ewalt ber geinbe gekommen war f nal)m gas

bin$ auf folgenbe 5lrt wieber ein. Gt& war bei) feu

ner 2Jrmee ein junger Wtann anä £arent, weld;er

*>on feiner 6d;wefter ^u £arent fein* ädrtltd) geliebt

würbe* 3n biefe batte fid) ein gewiffer ^rutier, e'u

ner t>on benen , bie bie 23efafeung fcer ©tabt com*

manbtrten, verliebt, £>ie#a,ab bem £arentiner Jpojfs

uung, einen guten 2Jnfd;iag au^ufüfyreu. <£r gieng
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mit SÖorbewttgt be£ gabiu» , in bie &tabt r unb aU
ein Ueberldufer, gu ferner ©cfywefter* Die erjten

Sage sergiengen , ofyne ba$ feine <sd;we|?er , vx>etd>e

glaubte , bap iljr trüber nid;t3 t>on i^rcr Siebe wuj3*

te , fcen 23rutier $tt ftd) fommen lieft Darauf fagte

bei- junge Siftatm $u feiner &ftjfo>eftet ; — „3m 3^-

mifcfyen Sager gieng ein jfarfeS @erüd?t, bag bu

mit einem ber größten unb fcornelntijten Banner in

S8ertraulid;feit jlmibefh 2Ber i(t er? >IBenn er, fo

wie man fagt , ein Wlann t>on 5Jnferm unb gutem

Siufe ift, fo fömmt jegt wenig brauf an, öon weis

d)ev Nation er fei) , ba ber $rieg allen Unterfd)ieb

mfljebt. 3m 3Rotl)falle ift md;tS \d)anblid), unb e$

i(t t>ielmel)r ein $lü<f , wenn man $ur $eit, ba bav

$Red)t nid)t gilt , bei; bem, ber^ewaltfyat, greunb*

fd;aft genießt," — 2luf biefe SBorftellung lieg ba§

$Mbd)en ben amtier ^u fid; fommen , weld;er mit

bem 23ruber 23e!anntfd)aft mad;te* Diefer begün-

stigte bie £etbenfd;aft be$ SiebfyaberS, unb ba er

feine ©d;wejter bemfelben geneigter unb xoiüfäfyvu

ger madjte , fo erwarb er ftd; eine fold;e £reue ber

33erbmblid;fett, bafi er olme tnele tylüfye biefen öer-

liebten SD?enfd;en burd) bie Jpofmmg grojfer @e*

fd;enfe , welche ifym gabiuö mad;en würbe , auf bie

(&eite ber Sftomer, unb $u einer gebungenen 9Ser*

rdtfyem; bvad)te.

@o er^eljlen bie meinen @d)rift|Mer bie &ad)e:

einige iytn$ea,en geben ba$ grauen^immer , t>on voeU

d;em ber amtier öerfubrt würbe, für feine Staren*

tinerin , fonbern für eine geborne 23rutierin an$ :

fie wäre, fagen fie, beS gabiuS 23e*)fd;ldferin ge*

wefen , unb wie fie erfahren Ijatte , ba$ Ü;r £anb&
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fo fyabt fte bem gabtuö bat>on gefagt, nnb, bnrd)

eine Unterrebnng mit bem 33wtter an ben SÄauevn ,

benfelben gewonnen»

3nbem btefe? fcorgieng , fnd)te gabinS ben Sin*

tiibal mit &jt t>on £arent weg^nloden» <£v lieg ba*

fjer beix in 3$e<jtum Itegenben grnppen befehlen ,

ins ©ebiet ber amtier einzufallen , nnb @aulon $it

feefturnten* (£3 waren acl)ttanfenb $cann , meijlens

tljetfö Ueberläufer, unb fol$e, welche „2D?arcellu6

mi3 ©teilten , att fd>led;te, etyrlofe £eute, babinges

fdjtcft i)atte, beren sßerluß ber &tabt 3fam wenia,

Kummer machen fonnte* gabmS hoffte bind) biefe

bem Slwmbal gleich fam vorgelegte Sodfffeife, if)n

t>on S^ürcnt weg^ie^en; weld;e3 aud) erfolgte» Senn

Slnmbal aog mit feiner ganzen $ftad)t fogleid; biefen

Gruppen nad)»

Sie Belagerung fcon £arent, welche gabiuS in^

beffen angefangen, ijatte fd)on fed;ö £age gebauert,

als ber junge £arentmetv ber nebft feiner @d;weffer

mit bem amtier alles serabrebet gatre , beS 9?ad)t£

3U bem gabtuS fruu, tmb tl;m ben genau beftd)tig=

ten £>rt geigte , an welchem ber 23rutier feinen gö-

lten l)uben, bie 6tabt übergeben nnb bie SKomer ein-

nehmen wollte» 2lber gabin6 öollfüfyrte ntcfyt bloß

i>urcfy 5ßerrdtl;eret) fein SSorljaben, fonbern gieng

#oar felbjl mit einigen in ber Stille an ben be$eid)s

neten £>rt, lieg aber bie übrige 2lrmee bie &tabt

*>on ber ©eenmb ftmbfeife t>er mit groffem @efcbrep

nnb Sermen jtürmen» Die meijlen t>on ben £arenri=

nern liefen bal)in , nm bie dibmev t>on ben flauem

wegtreiben , inbeflen gab ber amtier bem gabiu£
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i?ag bestimmte $M)en , welcher bk <&tabt mit Mt
um erftte<3 unb einnahm,

Jpierbe*; fd;emt gabiuS öom ©^etje ^m^ertf-

fen worben ^u fesnn .Denn et* lieg bte sornebrnften

SSrutter umbringen, bamit eo nid)t begannt würbe,

bag er bk &tdot burd) Sserrdtberep erobert fyatte*

allein biefe Hoffnung fd;lng fefyl , unb er befam nod)

ba%u ben Vorwurf eineö ungetreuen unb graufamen

Spanne!?* (£3 famen aud) Kiele £arenttner um, unb

brewgigtaufenb würben aU ©flauen öerfaufh £>ie

<&tabt würbe t>on ben £Komtfd;en ©olbaten geptön*

ben ; in bk gemeine $afie famen t>on ber S3eute

breptaufenb Talente *)» $ft<m ev%el)lt , bag be» bem

&Öegrdumen alier &acfyen ber ©djreiber be*3 %ab'u

n& Um gefragt , wa$ benn mit ben ©ottern ^u la-

tent gefd;el)eu feile? unter welchen tarnen er bk

@emdl)lbe unb Statuen ber ©otter »erftanb* gabt=

u3 fyabe ibm geantwortet : $Bir wollen ben Zaventu

nern u)re erzürnten ©otter laften«. (Er lieg bieg bk

colojfaltfd)e &tatüe beS %?rfuU§ ^u £arent wegbrin-

gen/ unb fte im (Eapitoliuin nebft feiner bafelbft fle-

fyenben Statue $u ^ferbe gellem Jpierburd) geigte

er , bag er in bergleid;en .Dingen weit weniger t>er=

ftanb ate WläwUüfy unb bag jener btird; feine 6anft=

mutfy unb ^}tenfd;enfreunblid;feit weit meljt 25ewuus

berung, al£ er, serbiente , wie in bem Zehen be6 äftar-

celluS umftänblidja* bemerft worben ifh

Slnnibal war auf fd;nellen 3tutfmdrfd;en nur

uod; öier^ig Arabien t>on Sarent entfernt , als eß

:

3luf 3 Millionen £l;aler nad; unferm (Selbe*

<© Liv. Libr. XXVII. cap, id.
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erobert würbe* (fr fotf bep biefer Gelegenheit offent*

l\d) gefaxt baben: ^@i traben benn bte SKbmer nun

au$ einen 2lnnibal? unb wir baben £arent auf eben

bie 2Jrt öerloren, wie wir e$ eingenommen bitten*

Sn ^riöatunterrebungen foll er aufy bamalS juerfl

ba$ Urtbeil t>on ftd) b«&en boren laffen; — „@r ba*

fce e£ fcbon langjl für fd;wer galten , Italien mit

fcer $flad)t, bie er b«tte, $u bebauptert, nun balte

er e£ gar für unmöglich"

gabiuS tydt nad) ber @innabme t>on gareut eb

nen awepten £rtumpb / ber gldnjeuber al$ ber erjle

war* <£r b<*tte tvie ein gefeilter gelter mit bem

Sinnibal gejtntten, unb &effen Unternebmungen wie

knoten unb Jpanbgrijfe , Die nidbt mebr pari genug

Waren , öerborben* (£m Xijc'ü ber Gruppen 2inmbal$

war burd; SKetcbtbnm un\> Verweigeret; weidbüd? ge*

worben , ber anbere war burd/ bie fcouftgen @d;ars

mä^el abgemattet unb gefd;wäcbt*

2U3 Swnibal Sarent etnbefommen fyatte, war

ein gewijfer Marcus Stotuö (Eommenbant ber Vtabt

gewefen* <£r batte ftcb mit feiner 23efafeung auf*

@d;tog gebogen/ unb baffelbe fo lange t)tv$aft t>er*

tbeibigt, b\ö bie Sftbmer bie Vtabt wieber etnnab*

nten* Diefer war über bie Sbrenbejeigungen , welche

%oh\w§ erbielt , uu^ufrieben , unb würbe fcom Sfletbe

unb @brfu$t fo febr getrieben , ba$ er in ber $}er*

fammlung be$ Senats fagte; „<£v felbjl unb niefct

gabiuö fep bie Urfac^e , ^o$ garent wieber einge*

nommen worben wäre/' — gabiu£ aber antwortete

ibm lacbelnb : „&m l;a(l re$t ; benn wenn bu t)it

©tabt niebt verloren bätteft, fo i)att$ tc& fxe ntc&t

wieber einnebmen Ibnnen^



%io gabius SMojctmu«.

Unter ben fielen glau^enben &l)m\be$eiQun$en,

welche bk Sftomer bem gabtuS erteilten ; war ai\d)

bk p> Dag fte feinen @ofni gabiuS $um @onful erwatyk

ten- 3US biefer junge jSJXatttf nad) übernommener Sftes

•gierung eben mit einigen $rieg£anftalten befd;afttgt

war, fo wollte fein SSater, entweder au6 Süter unb

@c&wad[$eit , ober um feinen ©ofm in 5ßerfud;ung

gu fuhren , burefy t)ie ©d;aar ber Umftebenben ju

ibm f)tn reiten, aber ber junge @onful gab bk$

md)t ^u , fonbern fefnefte einen Victor an Um , fo*

balb er tr)n öon weiten gewähr würbe , unb lieg fets

mm 9Sater befcljkiy abjufk igen , unb ^u gufe^uers

flehten > wmn er etwas mit bem (Sonful ^u fpres

d;en JE>atte^ Die Umjtefyenben waren mit biefem 23e*

fel)k un^ufrieben , unb fafyen jtillfdbwetgenb ben aU

ten gabiu£ , aU wenn ilmt nid)t wurbtg genug hes

gegnet worben wäre, am 2(ber ber alte Wlaim fprang

gefdbwinb twm ^ferbe , eilte $u feinem ©o()ne, ums

armte unb fußte Jim:'— >,£>« (jajl red)t getrau,

mein <Solm, fagte er $u ti)m, unb benfft wie fid)$

gel)5rt, ioa bu au ernennen gtebff, über \v>a$ für

§0t
l

enfd)en bu fterrf^efi; unb wk grog beine Jperr*

fd)aft fet> 2luf folefoe 2lrt r;aben auch wir unb un*

fre SSorfa^ren SKom6 Wlad)t erhoben > ta wir immer

bte (Jijre be£ 95aterlanbe£ ber £l)re unfrer keltern

unb $mber Donogen/'

£3 fort aud? wirflicfc ber Urgrof&ater be$ gte-

6m6 , weldjer in gr&0ter ftfyve unb 2lnfet)n au Sftom

jtanb , fünfmal Qtbnful gewefen , unb wegen ber

wid)tigften Kriege l)errltd?e £numpbe gebalten fyat,

feinen ©orm , ber @onful war , aB Untergeneral in

ben $rieg begleitet baben , unb bemfelben, al£ er
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auf einem fcierfpänmgen £riumpr;wagett burcr; bte

<£tabt feinen $lufzu$ tyielt, unter ben übrigen 23es

gle'tern $u *})ferbe uad;gefolgt fepn, fc>otter greuben,

t>ag er , al$ X err feines @0&t$ , unb felbft burd)

fcte Benennung ber 9v6mer, ber größte unter ifmen *)>

ben @efe§en unb bcr Regierung feine Unterwürfige

feit bezeigen fonne* £>od) bieg war nur etwas gerin*

ge3 oon benen Crigettfdjaften, wobur$ (td; jener gas

b'tuö bewunbem^würbig mad)te+

Derjenige %abiu$, betfm £eben wir bef&reiben,

ijatte baö Unglück feinen ©ofm burd) ben £ob$ut>er*

lierett/ unb er ertrug tiefen Sufall, aU ein weifer Wtann

unt> 3artlid;er Sßarer , mit ©elaffenfyeiu dt fyielt bie

i
Jobrebe, welche bei; ben SSegrabniflfen angefefyener

Sföämter i>on beren SGerwanbten pflegte gehalten #u

»erben/- felbft auf feinen <^ofm / auf bem $)lavlu

plafce/ unb <^ab fte fyewacr; in ^bfcfyriften öffentlich

I;erau6*

3«&efien Ijatte @orneltu6 6cty>io , weld;er nadj

Spanien war gefanbt werben , bie (üartfyaginenfer

nad) sielen Riegen an& Spanien vertrieben, öiele

S56lferfd;aften unb groffe ©tabte ber £enfd;aft ber

SKomer unterworfen/ unb viele berrlid;e Sparen ver*

richtet* £r erhielt bep feiner 8lMfünft ^u SKom fo

»tele ®unft unb (£r;re/ xt>ic hin anbrer ©eneraU

Cr würbe ^um (Sonful gewallt, 2Beil er wufte , ba$

baö 5&olt etwas groffes von ibm »erlangte unb ers

wattete, unb ftd; m Stalten mit bem Wnnibal ^erum^us

f) Maximus ; welchen Zunamen er wegen feiner

groflfen Sßerbienjte , befonberö um bte innere diiu

fye bee &taat», erhalten, wovon aufy fc^on

?)lutard) vorder (Erwähnung get^an*



föla&zn , t&m ehvaä gewöhnliches alteSW fet;n festen,

fb fam er auf t>cit @ebanfen, felbjt gegen <£artba*

90 unb 3Ifrtfa eine Slrmee 51t fenben, unb btefe San-

fter au fcerwujten, um ben $rteg au£ Stalten bainn

au atef)en» gr fefete alle feine Gräfte in Bewegung ,

um baS fOolf au btefem (Sntfc&foflre ju bringen*
;
ga*

bius hingegen machte bem 23ol?e baruber allerbanö

furdjtfame ©ebanfen, aU würbe eö t>on einem un*

fcebad)tfamen jungen Spanne gur auffetzen unb grbß*

tm ©efabr öerteitet : er fparte Weber £Borte twd;

,ftimftgrijfe, um bie Bürger ^uSiom t>on btefem Bson

l;aben abwenbig %u madjen* 23ei; bem Senate bettelt

er bte £>bei1)anb , #ber bei) bem &olfe Um er in

9ßerbad;t, ba$ er au» 9Ietb über btö ©lud beö @cis

pio bemfelben fid) wtberfefce, unb ba§ er befürchte >

vomn tiefer etwa£ groffe^ unb fyen:lid;ei> ausführte

,

unb ben $rieg entweber ganaltcf) enbtgte > ober bod;

au$ Stalten wega&ge, fo mochte er für einen tragen

unb untätigen ©eneral gehalten werben , ba er in

fo langer =3ett iljn ntd;t geenbtgt fyätte*

(*3 fctyeint, ba$ §abiu3 im anfange voutM)

äu$ großer 23ef)utfamfeit unb 9Borftcl)t bem 9Sor*

fcfylage be$ ©ctpto fid) wiberfefct fyabe, weil er ityt

für gar ju gefdf)rlid) gehalten, fyernad) aber anä

einem gewiffen @brget6e unb au£ @tferfud(>t bie 55er*

gröjferung be$ ©ctpto eifriger au btnbern gefugt (ja*

be* Denn er rebte and) bem <£räffuöy bem SJceben?

conful be$ ©cipto, Jit> ba$ er bem ©ctpio ntc^t

follte bte 5lnful)rung ber 2lrmee laffen , unb ilnn ntd)t

nachgeben, fonbern, wenn er eSfur gutbielte, felbjl

tiad) 5lfrtfa überfd)ifen feilte, Olud) oerbmberte er e$,

baß 511 btefem Unternehmen fein ®tlb gegeben wure



be. ßtfyio war genotlngt, ft'd> felbfl ©elb $u t>er-

fd;aff^n , unb brachte e$ öon ben $etrurifd)en ©tdbs

ten aufammen , tveld&e e£ tlnn <tn$ $>rft>atfreunbfd)aft

fcorjtrecften* (£rajfu£ aber, ber t>on Ocatur weber

e^rgetgtg nod) In^ig tt?ar , unb ben aucf) fein 2Jmt,

weil er £>berprtefter war , in Italien 311 bleiben fcers

banb, öerln'elt ftd) ^an^ fülle*

gabiu£ war and) auf eine anbre 5lvt bem 6cte

pto tytnberlid)* (Er brachte e£ bal)in , bag bie jungen

Corner, welche ben gelang unter bem ©cipto mit*

machen wollten/ e£ nidjt tfjun burften» £r fdjrte m
allen Sßerfammluncjen be£ Senats unb bee SßolB

,

©ctpio liefe nicfyt allem felbjt t>or ben Slnnibal , fpn*

bern er wolle and) bie no$ übrige tylad)t Stalten^

barauö entfuhren, er Inntergelje bie jungen ßeute

burefc eitle jjofmuigen, unb berebe jie, tfyre kel-

tern, grauen, unb bte ©tatt SKom $u öerlafien,

#or beren Sporen ein mächtiger , unuberwinblid)er

geinb jtelje*

£>ur# fold&e Dieben braute er ben hörnern fo

»iel §urd;t be$ , ba$ fie befd)loffen , e$ folle @cipio

nur bie Gruppen , bie in @icilien ftünben, unb&ott

ber 2lrmee, bie unter tfmt in Manien gebtent, nur

brepfyunbert au^erlefene , auf beren £reue er ftd)

fcerltejfe , ^u feiner Unternehmung mitnehmen* 3n

allen tiefen fingen föeint gabiuö feine poltttfcfyeit

Sttaa^regeln feinem (Sfyarafter gemäß , ber fefyt furd;ts

fam war, genommen $u Ijabetn

©obalb ©cipio nad) 2lfrtfa ubergefd)tft war

,

famen 9lad;rid)ten nad; Sftont , bafi er bewunbrung^

würbige unb widrige Zfyaten befristet fyabe. Stefe

9*acl)rid;ten würben balb barauf burd) eine Stenge
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$on öberfd^icftcr 23eute beftdtigt* <©ctpto f;atte etnett

Tcumibtfdjen $omg gefangen bekommen ; &\vei) %fc

ger 311 einer geit erobert unb verbrannt, unb baoetj

eine Stenge Simmunitton unb ^ferbe fcerborben, Die

€artfyaginenfer beriefen ben 2Jnnibal auö Stauen an

fid) , unb Iteffen ii>tt bitten, feine eitlen jpofttungen

auf Stalten aufzugeben, unb il)tten $u Jpülfe 3U eU

len* Sebermatm ^u SKom jprad; t>om @cipto unb-feU

wen glorreichen Xljaten* 9cur gabtu^ fefylug fcor,

benx^ctpio einen anbern Dcadjfolger 5« fenben, too*

|tt er feinen anbern ©runb anzugeben ron$tt, aU

feie betonte @enten$: e£ fei; gefdijrud), fo wtdjtU

ge £>in$e bem @>lücfe eineö einigen Menfd>en ans

|ut>ertrauen » voetl fcfytoerlid? ein ÖRenfd) immerfort

glucfli$ todre*

Daburc^ aber brachte er faft altes ttriber ftdr>

auf* Man l)telt tfyn für einen grdmlidjen netbifcfyen

Wlcrnn, ober für einen au3 Silter »erjagten gurdjts

famen , ber gar ^u fel)r für ben Slnnibal ^ittre* Unb

er tonnte and) vo'nUid) md)t einmal ba , aB fd;on

Slmtibal au$ Stalten mit feiner Slrmee weggefegelt

ttar , feinen Mitbürgern ifyre Jreube unb Jöcffnun^

gen unbewegt lafifen* @*r fagte, ba$ nunmehr erjt

ber ©raat ved)t unftd;er tt>dre, unb ber duflTerften

@efal)r entgegen liefe; benn Slnnibal fe^ in 3ffrifa

cor ben Mauern öon (ütartfyago , ein nod) mit find)?

terltcfyer geinb aU fcorfyer, unb er voärbe bem @cu
^to Xruppen entgegen (feilen, bk nod) öon bem 33lsts

te tüeler gelbfyerm , Dictatoren unb <£onfuln , warm

wjdrem Durd) fold;e dteben bennvutyQte er t>on neus

en baB $olF, voeld)t$ fid) fürd;tete, ba$ bte ©e*
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krieg nad) SMfrlfa gebogen wan
2iber mcf;t lange brauf beftegte @cipto benfc

titbal in einer gewaltigen <^cr)lad)t , nnh fdjlug HEm

auf» »&anpt, bruefte ben ©tol^ be$ gebemütbigren

€art!)ago nieber , erfüllte SRom mit einer greube,

bie alle Jpojfnung uberjfieg, unb befejftgtc ben <&taat,

ben ein jlarfer ©türm erfd)üttert ^atte*

$ahiüö $ftarimu£ erlebte baö @nbe biefeS Krie-

ges nicfyt, erfuhr nid)t, ba$ Slnnibal überwunben

war, unb fafy ba$ groffe gegrtbbete &IM feines

SßaterlanbeS ntd^t; benn er ffarb an einer $raufr?eit

um eben bie £eit , ba SJnnibal an$ Stalten wegzog.

£pammonba$ würbe t>on ben £l)ebanern wegen ber

%xwui§, in ber er jtarb, auf öffentliche Soften be~

graben , benn man fett nad) feinem Xebe bei> ifym

md)tß aU einen hipfevnen £)bolu£ gefunben tjahent

bie Corner lieften ^war ben $ab\u$ nid;t auf offent*

lid)e Sofien begraben , aber jeber gab |ii feinem £eu

d)enbegdngniffe feine fleinfte SCftunge, tttd^t fowobl

feiner Qlrmutlj be^ujtebeu , fonbern tljn al£ ben &ks

ter be£ romtfd^en SQolU |u begraben* (So war bemt

fein gob eben fo el)rent>cll wie fein %eben>

S8tt>
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SBttflleic&wta beö ^JenfleS mit teilt $<t*

Ä/ieg toav bie bloffe ©efd)td(>te be3 Zebtnä btefer

bepben Banner, S3e*)be haben grofie unb fcortrefs

lid)e dufter ber <5taat3fcmj1: unb ber JtriegSttMjfen*

fdjaft ^tnterlajfen. 3Sir rootten je£t tri ber SSer*

^letc&ung btefer Banner t>on H)ren frtegertfdjen &£
genfd)aften $uerjt reben, ^ertfleS öerrtc^tetc feine

§errltd)en £b<rtett unter einem SßolFe , W)eld;e5 ba*

mala bur# ftd> felbjt grog , unb $u einer bluben*

ben Sftacfyt emporgefttegen war; e3 fd;eint t>on bent

@{Me unb ber ©tärfe be£ ©taatö feibfl jtc^er ge*

ftetit unb erhalten roorben $u fe^m gabiu£ naf>m

ftd> be3 SK&mifd^en 5ßolf^ in feinen fd^edjteflen unb

unglMltdjjten fetten an, er erhielt bem <&taate

tnd?t bie @td;erf)ett fetner ©lue?feligfett , fonbem

&erfe|te tyn au£ fd)led)ten Umftanben in bejfre* 2IB

g>ert£Ie§ bie @taat£fc>em>altung übernahm, fo hatten

ifjüx bie Jpelbentl)atett bei Simons», bie @iege be3

£9fyi-ombe£ unb £eofrate£, unb bie öielen grefen

Späten be3 golmtbeS tnefyr ®elegettfyett gegeben,

Sltfyen burd) gefttage unb öffentliche gesjeiitc&tatett

§u t>«rfyerrlid)en > flIS burd) bie 2Bajfen $tt erhalten

unb ju befd;ü£en. gabiuS 51t Sftom fatye ffludjt unb

^cieberlagen öor ftd), eine 3)?enge getesteter gelb*

|errti unb £>berffen, bie @een, bie gelber, bie ©e^

büfd;e mit tobten Römern bebeeft, bie gliijfe biß
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ans Sföeer f)in mit 25lute gefärbt (liefen , er nabm

fict) beö 6raat$ mit eigner ©tdrfe unb ©ranbljaf-

ttyfett an, unb lieg ifyn nidjt,. ba er fcon gedient

anbrer SRanner erfd;üttett korben war, gan^lid; 3a

®runbe geljiu

3m ©egentfyetle fd)eint eS nidjt fo ferner $u

femt, eine burd) Unglücksfalle gebemütbtgte <!5tabt

&u regieren , bie au6 fJcott; weifen Sftatl)fd)lägen folg*

fam wirb, aU ein burd) ©lud? frol^e^ unb fre$e$

SSolf im gügel $u galten , welches am meiften ba»

C^efcX>dft be$ *J)erifle$ be*) ben Sltfjenienfern fcr>cint

gewefen $u fe*;m 2iber bie ©rofle unb Stenge ber

Unglücksfalle , bie bie dlbniet bamaB betroffen f)au

ten , ^eigt unS benjenigen, ber baburd) nid;t in

SBerwirrung tarn, unb feine SftaaSregeln nid&t am
berter alz einen ftanbljaften unb groffen S9?ann>

£)er @innal)me öon @amo$ burcft ben tyevitUB

fann man bie (Eroberung Don £arent entgegen fe^

|en , fo wie ber Snfel (Euboa bie &täbte in (£ampa*

«len, benn bie &tabt @apua nalmt ntcr>t fiabinö ?

fonbern bie herben @onfuln guftmiS unb SlppiuS

ein* @ine orbentlidje ©c&lac^t r)at gabituS nid)t

gewonnen , aufier bem treffen/ motteten er ben

erjten &rmmpr) fyielt«. ^ertfles hingegen r>at neun

©tege über bie geinbe ^ur @ee unb ju Sanbe erfod)-

ten. 2lber man xoei$ aud> feine fold;e Zfyat Dorn

9)ertfle$ %n ersten , wie gabiuS verrichtete, ba er

ben SDftnutiuS bem Slnnibal entrig, unb bie gan&e

Slrmee ber SKomer errettete ; eine r)errlid)e Zfyat, an

weld;er £apferfett, @roßmutr), unb ($üte gleichen

SUnt^eil Ratten. Jpinwieberum aber mi$ man au$

feinen folgen gelber vom *J>erirle£, bergleic^en ga-
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biu£ begierig \ ha tfytt Skmtbal burci) bk Stjl mit bett

£>d)fen Betrog : gabiuö ^artc ben gemb , bei- fiel)

t>on ungefähr in bie engen ^tfjfe gebogen batte, in

fetner (Gewalt , er lieg Um be£ 9cacr)t6 in ber @tife

le entgegen', unb ba er iijn ben Z&3 barauf angriff

tmrcl) feine Verzögerung ftd) zuüorfomwen, unb i>on

bem fogar belegen, ben er fd)On emgefcplorfen tyatte*

&Bennein öoEfommtter gelbfyerr ntd;t allein in

ben gegenwärtigen llmftänbeu ftc^ weife betragen,

fonbern aud) in bk ^ufunft »orauöfe^en muß/ fo

f)at $>erifte$ ben Ausgang be£ ÄrteaeS ridjttg hm
Ijergefebn £ unb ben 2itbenienfern t>ort)er fcerfünbtgt

:

fte verloren tt)re sSftacfyt, »eil fte fta; I« g^ 5« w?
\e Dinge mtfdjten* Jöingegen bk Siomer fd)ic£ten

wiber ben SSati) beS gabwS ben ©ctpto nad) Slfrifcu

unb waren/ mct)t burdj>£ ungefähre ©lücf, fonbent

burd) bk $lugi)eit unb Sapferfeit ir)re$ gelbr>errn

glücftid;, unb Sieger am tinbe be& MxkQeB. S3e^

jenem bezeugten bk Unglücksfalle be£ £>aterlanbei>

baß er bie gufunft weife öorfyergefelm , bep btefem

bewiefen bie fd;6nften ©iege, bag er fid; gan^lid?

geirrt l)atte<. Der gei)ler eines gelb&emi ift eben

fo groß/ wenn er auS gweifelmati) eine gute Gele-

genheit jitm glücflidjen Vorfalle nid;t nüfet , al£

wenn #r aug Uiworftd)tigfeit in ein Unglucf fätft*

Denn einerlei Urfadjje, Mangel an (£rfabrung, er*

$eugt $übni)eit, unb entreißt $er$r)afttgfeit r @o
t>tel üon ben friegrifdjen &r)aten btefer bei;ben Banner.

3» W>fid)t ber ©taat^erwaltung ift ber $)eloz

pottrteftfd;e $rteg ein groffer Vorwurf twr ben $>es

xitkö , btnn er foll t|ö babur$ * baß er e3 fytnberte,

ben £acebamonifd)en gorberungen m^woßen, fcerr
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yrfad)t fyaben* $ber nüe^ bmift > t>ag aucty gabiuS

SOtorhimS ben iprtljägwenferii in md;t3 nadjges

geben , fonbevn mit (Ebelnmtb alle ©efabr für bte

£errfd)aft SÄomS würbe übernommen f^aben* &te

©üteunb ©anftmutb be£ gabiu» aber, bie ergeben

ben £D2tnuttu£ bewies, befd>amt ben unruhigen ©eijl

be£ $>erif(e$, welchen er mtber ben (Simon unb £(w-

ci)bibe6 geigte, $met) t>ortrefltd;e ber aviftofvati\d)en

fftegierung ergebne Banner, weld;e bur# tf>n au£

Sitten t>ermiefeu mürben*

tyttitkä fyatte mefyr ©ewaft im Staate alö ga=

&tu$* i)a&cr er ei aud; ntcbt £ulief / &ag irgenb

ein gelbberr üble Sttaagregeln fafiTeii, tmb Sitten

in* Unglutf bringen tonnte : ber einige £olmibeö ,

ber feine Sibfid&ten tt>iber feinen SBillen burd;fefete ,

mürbe *>on ben SSootiern gefd>lagetn Die anbern

alle richteten fxd) , wegen feiner groffeu (Bewalt ,

fceftdnbig nad? feinen SRatbfdjldgem gabm£ fyw$es

gen * ber belmtfam mar , nnb gelber wmteb , bats

te nityt fo *>tel (bemalt, tag -er anbre Don ibren

Sittaasregeln abgalten konnte* Unb bie Corner vom;=

ben nid)t fo ötele Unglücksfalle erlitten fyaben, wenn

gabtuS eben fo $>iel bet> tl;nen gegolten tyätie , aU

tymtltä $u 2lrt;eiu

S8ei;be bemtefen in 2lbft'd)t be$ ©elbe3 eine eble

©rogmutb» Der eine nabm bie ©efdjenfe nid)t an,

bie tfjtn angeboten mürben : ber anbre mad)te ben

Dürftigen @efd)en?e ; er lofete bie Kriegsgefangene«

mit feinem eigenen ©elbe an$+ 2lber bep bem ga-

b'\n§ mar bie @umme nid;t groß , unb betrug etwa
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fed)3 Talente* f) hingegen tft e3 tttcfyt fetd)t ^ube=

flimmen , ii>ie t>tele unermeßliche @efci>enfe ^DertfleS

bei) fetner fo groffen $iacr;t t>on &uttbe6genojfen

unb Königen ftdtie befcmmen Knuten, wenn er ftd)

titelt gan^ baöon frei) unb unbefteci)Itcb erhalten r>atte*

SBa£ bie ^eiligen £Bert*e, Tempel unb ©ebdu-

fre betriff, mit welchen ^ertfleä 2Itben fdjmtufte,

fo fcetbient alles» , tt)aö £ftom &or ben 3^tten ber $aU

fer fd?5ne6 fyatte , mit jenen in reine Söergleidnutg

gefMt £u werben, treidle burd) Jlunfi: unb spracht

einen fyofyen um>ergleid;baren SSot^ug fyabeiu

% l c t b i a t> t i.

^Jtx Stifter be$ ®efd)led;t3 be6 Silcibtabe^ war

(£urt)face3, ber ©ofyn be6 2Jjar: t>on ber @eite fefs

ner Butter Dmomad)e, einer £od)ter beö 2!ftega-

£le6, war er ein $Ubmmlin$ öom Sllfmaon* ©ein

SBater $linia3 Jf?atte in ber ©d;iad;t bep Artemis

ftum mit einem auf eigne Äojten erbauten ©d;tfe

fi$ feftr ruljmwürbtg »erhalten , unb war in bem

^rejfen mit bm üö&otieni bei) ^oronea geblieben*

Die ©ofyne be£ 3Eantl)tp:pu3, ^)ert!leü unb Slrip&vwi,

Sfaöerwanbte bes ailcibtabeS, würben feine SBormun*

ber. Wlan fagt mit Stetyt, bag ba$ ÜBol)lwottea

unb bte §reunbfd>aft be$ 6ofrateS gegen ben WXm

*j <*tttraeber tjl bte £efeart falfef), ober ^lutard)

t>at ftd) geirrt* Die »Summe betrug , felbft

najcl) ber obigen Angabe be$ 9)lutarc()s, ba 240

£R5mtfd;e Kriegsgefangene auöjul&fen waren,
unb für jebert 250 Denarü gegeben werben muß-
ten, gcraoe £e$o Talente»
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h\abe$ ntd>t wenig 311 feinen ffiufym beigetragen, bemt

tom Dctciaö r Demojtbeneö , £amad)u£, ffyovm'w

,

Zl)tafybulü&, %f)evamene& , mtäjti $u fetner gett

&le betübmtejten Banner tt>aren, finb md;t einmal

tte Dcamen ibrer Butter auf bte Dla-cbroelt gefems

tnen , t>om &lcibtabe6 tjl aber auc^ fegar feine &ms

me befannt , roeld)e eine £acebämonierin tsar, 9ca*

tnenS Slimfla , unb fein jppfmeifter goppnil ; jene

ernannt 2intijtbene$ , unb biefen ^lato*

Sßon ber @d;5nbeit beS 3Ilctbiabe^ ijt eS btnrei*

d;enb $u bewerfen, ba$ fte ityn; als Jitnb, Sfina«

ling unb SÖJamt, nad) bem t>erfd;tebnen Ullrer^

immer lteben£n>urbig unb angenehm erbielt* Den«

tt>a3 @urtpibeS fagt^ baß be^ fd;onen 2D?enfd;en and)

ber J?erb|t fcb&n fei) , trift nietyt allgemein ein;

§ilcibiabe£ bewies biefeS aber burd; ben $8ud)$ unb

bte fd;6ne SMlbung feinet $typt?& 2lud? fein £is

fpeln foll ibm wobl gelajfen, unb feiner 2(u3fprad;e

eine fd)meid)elnbe ©ra^ie gegeben bäben. 2lrtjfos

partes erwähnt biefe3 Zifpeln be£ ^Ilcibtabe^ in ber

©tette, reo er ben SbeoruS üerfpottet* f) — £>ars

auf fagt Zlläbiabev $u mir lifpelnb j ©iebjl bu be«

£l;eolu6 ; er b<*t einen Sftabettfopf, 2Jlcibtabe6 fagt

*) 3m anfange ber $omobie , btc SBefpen» Set?

anfpielenben üßi§ biefer Stelle £u t>er(teben^

mug man auf bie 23ud)ftaben %ld)t fyaben. 2l(s

dbiabeS fonnte btö 9t md;t gut au$fpredj)en t

er nennt alfo tm Zfyc&mv , Zfyeoluö ? ferner

fagt er im ©riecfytfcben , mld)e$ im £eutfcben:

unausbrütfbar ijt / £beoru£ f)abc ben $opf tu
tteS x6\(xkoq , <&d)me\d)kvö , tnbem er fagen

will, er babe ben $opf etne» Stäben, xogacoc;

burefy $}em>ecb$lung be$ ? unb x>



2si $t(ctöfat>e&

$anz ved)t , mbern er lifpelt* — £luf gleite Otrt fyote

,-t>t 2lrd)typu6 ober ben ©ol)n be£ 9Jlctbtabe6: —
,,<iYtvktwe\d)lid) einher, mit nad;fd;leppenbem SCftan?

tel , unb um feinem «Barer gan^ a&tiltd& au fd;emen,

i)eiigt er ben JeaB ein unb Ufpelt/' —
.Der Gtyarafter be£ SlletbiabeS f^atte in ber gofe

ge ber Reiten, unter feinen großen graten unb man*

derlei; ©iu<f6t>eränberungen> and) wie SJbwed)^

Innren unb ^erdnberungen* (£r befaß t>on Wiatuv

fcrele unb ftarfe £eibenfcr;aften * aber ber @f>rgei§

war bie i>ornct)ttijte ; er wellte in allem immer ber

erfte fe$w> wie fd)on mtS einigen 2lne?boten fcon feb

ner Sugerib erhellet* 3113 er etnftmalS im fingen

tiberwunben würbe, fo bi$ er * um nid)t nieberges

worfen ju werben , feinen ©egner in bie £>anb, Unb

ab$ Um biefer lo$' ließ > unb fagte : Du betßefl ja

ttrie ein gBeib , fo antwortete er : 9cier)t bod; > fon*

bern nne ein £owe» Dcoct) in fetner frören 3ugen&

fptelte er einftmaB in einer engen Straffe mit an-

bern Äinbertt SSförfeU %Ü ber «Surf an tyn tarn,

fufyr eben ein belabener 2Sagen ^eran i er befahl am
fänglid) bem gutyrmanne , ^u galten , ba ber grobe

$Jla\m aber nid;t gel;ord;en wollte > fonbern weiter

fort ful)iv fo ba$ and) bie anbern $inber baüon lies

fen, fo warf ftd; 2llcibiabe6 *>or ben 2£agen mit

au^geftreeftem £eibe auf bie (£rbe, unb fagte ^um

$3auer, wenn er Jöer^ l)ätte, fo mod)te er nun 5u?

fahren* Der 93?ann würbe banger befturar, unb 30g

ben SSagen juruef; alle -3ufd)auer erfd)ratfen , unb

liefen mit (Befdney $u ilmi ijin.

3ßte %llcibiabeö aufteng bie @d;ulen $u befud)etv

fo war er gegen alle feine £el;rmeifter febr folgfam^



bin bte glote wollte er hid;t fpielen lernen , weil er

e<? für etvoaü unebleS unb uwmffdnbigeg l)ielt* „Demi
wenn man auf ber £e#er ober Jparfe fpielt, fagt er,

fo wirb weber bte ©ejialt nod; ®eberbe , bie einem

fretjgebofyrnem -jDJenfcfyen antfdnbtg rfl, t>erborben,

wenn man aber auf ber gl&te blaft? fo w ;rb matt

fo entflellt, bag aud? bte kannten faum ba$ ©es

ftdf>t erfennen foniten
; ferner fjinbert bte £et)er nid^t^

tag man, mbem man fte fpielt, aud) äuglei# fpte?

d;en ober ftngen fann, aber bte glote benimmt bte

Stimme unb ben <©prad;gebraudK SBtr wollen alfo

bie $inber ber £fyebaner auf ber glote blafen lafien,

welche nrc^t reben fonnen* SStr ^It^enienfer aber

fyaben, tvte wnS bte eilten fagen, bte 9Äinert>a unt>

ben £lpo#o §u 6ctmfcgottern , t>on benen hie ©ottin

bte glote weggeworfen , unb ber @ctt ben glotens

fpteler r)at fd;tnben laffetu" Dutd) folcfye fcfyer^enbe

«nb ernjlfyafte SReben fyelt 2llcibiabeS ftd) unb anbre

$inber fcon btefer $unffc ab. Denn e£ fam balb uns

ter bie anbern $tnber> ba$ 2llctbiabe3 mit SKcdt)t bie

glotenfptelerftmf? beracr)te, unb b\e, bie fielernten,

fcerfpotte* & würbe baljer auc^ ba$ glotenfptelett

Qanzlid) au$ ber 2Setl;e ber freien fünfte gefefct unb

verworfen,

3n ber 6d;mdf)fcr)rtft be6 'Wxtifäm auf ben

2llctbiabe£ wirb er^eblt, ba$ er al$ $nabe empmalS

au$ feinem Jpaufe weg , unb 31t einem feiner Siebs

fyaber, bem DemofrateS, gelaufen fe#l Slripbron

fyabe tlm wollen öffentlich aufrufen lafien, aber ^es

rifleS l)abe e$ ntcfyt augegeben , unb gefagt : SBentt

er tobt ip, fo erfahrt man e£ burd? ba£ 2lu£rufen

nur einen Za$ früher , lebt er aber^ fo wirb btefe
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©djanbe fein gan$e§ 2eben fyinburd) tfym fd;abitc&

fepn* Sben tiefem Statinen sufolge foli SUcibtabeS

aud) einen t>o« feinen Begleitern auf bem gedbtbo-

ben be£ 6ib*)rtiu£ mit feinem @to<fe tobt gefd)Iagen M

ijabem 2lber berjenige, ber nad) eignem ©eftdnb*

ntfle offenbar au$ geinbfd;aft gefc^rieben fyat , i>er*

bient mit fold)en 23efd)ulbtgungen feinen (glauben.

SilctbtabeS fabe ftd; t>on einer £D?enge and; ber

»ornebmjten Banner umgeben, t>on betten bie mei-

nen offenbar buvd) bie ©cfjon^eit feiner 23iibung $xt

tydtfuna, gegen tfm belogen warben , aber bie Siebe

fceS ©ofrateö gegen ifjn war ein S5ewei6 üon einem

guten tttgenbl;aften Naturell be£ jungen 2ftenfd;en*

@ofrate£ fat)e biefe eblen £üa.e in feiner 25ilbung

fyer&orgldnäen, aber fein SftetdHfmm, fein fcornebmer

©tanb, unb bie ©cfyaar ber ibn umgebenben @d;nieid)5

ler öon Sltbenienfem, 23unbe6t>erwanbten unb grem*

ben , machte ifmt SSeforgnifL (£r bemühte ftd) bas

tyer ben golgen ba&on öorjubeugen, unb M;tung 311

geben , ba$ er nic^t , xoxt eine junge ^flan^e feine

grud;t nod; in ber 25lütbe erjtidfe,

deinen 3ttenfd;en fyat wcbl baß @d;ic£fal fo

fe^r mit ben fo genannten dufieru ©ladfögfitem

gleid;fam umzäunt , ba$ bie 9Wlofo|$ie mit i^ren

freien unb angreifenben Sefjren fd;werli$ $u if;m

bringen konnte, att ben Silctbiabee, weld;er gleich

son $inbbeit auf fcer^drtelt, unb bmd) feine ii)tt um-

gebenbe <&d)meid)Ux t>on bem , ber Um ermahnen

unb bilben wollte , abgalten würbe* <§>leid;wobl

lehrte il)ti fein fcortreflidjetf ©enie ben ©ofrate^ hn=

nen, unb er t>ielt ftd) $u ibm mit 2)erlajjuttg fetner

reichen unb sornetymen £iebl;aber* (Er mad;te i(?tt

febr



febr halb a« feinem vertrauten greunbe, unb Iteff

fid) öon bem Spanne unterrichten , ber nid;t ein uns

mdnulid;e£ Vergnügen , ober $üffe , ober anbrc

Qmnftbeaeugungen von iljm begefyrte / fonbern big

glecfen fetner <Seele ibm aet^te, unb feinen eitlen

unöerjtdnbigen @üöl| beugte, fo ba# 2ilctbtabe^> wie

ein beawungner Jpalm, bie gtögel finfen lieg. Unb

er f)ielt aucl) wirflid; ben Unterricht be$ @ofrate£

für eine 5Bol)ltbat ber ©btter aum 23ejten ber 3u*

genb- (Er fcfydmte fiel; über fid) felbft, bewmxbevte

btn 6ofrates, fd)ä§te fein 5Boblwollen, unb verehrte

feine £ugenb , unb baburefy würbe eine %xt von £te=

be, ober wie *)0lato fagt ^ eine wecfyfelfettrge Siebe

eraeugt,. Sebermann verwunberte fidy ba$ man ben

2llcibtabe$ mit bem ©ofrateS fpeifen, geebtübungen

aufteilen , unb im Kriege ein gemeinfd;aftiid;e£ gelt

t)abm fafy , inbeg et fieb gegen bie anbern £iebbaber

bart unb jtola betrug , unb fogar eima,en auf e'ne

fred;e 2(rt begegnete; wie £ Sövbem 2ftpu$> bem

©olme beS 2lntbemton3*

tiefer ilftann, welcher aucC; einer fcon ben ?
;

eb*

babem be$ Sllctbiabeg war, gab einigen gremben

ein @aftmabl, 3U welchem er auety bm tylcibiabcö

einlabete* SHlcibiabeS fd;lug e£ ab, betrank fiel; au

Jpaufe mit feinen greunben, unb befugte brauf ben

Slniptwv (Er trat an bie &bnre beS ©peifeatmmer^,

unb ba er bie £ifd;e mit golbnen unb filbernen 25e*

d)em befegt fab , fo befaljl er ben Um begleitenben

<gflat>en, bie Xpdlfte bat>on wegaunebmen, unb in

fein £au$ au tragen* (Er wollte and) uid;t einmal

in baö gtmmer tytvtxntnttn , fonbern gieng ^kld)

wteber weg, Die @djte, bie biefe£ fefyr «bei nal;*

piutt 3iogct 2, 25« 9>
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mm, fagtesv SllcibtabeS bat fid) gegen ben 2Im;tu£

fefyr übermutbig unb fred; betragen* 2lber Slniptuö

antwortete ; <£$ ifi nod; fein* btlitg unb freunbfd;afts

ltd), ba$ er *>on bem, n?aö i(;m erlaubt war alleß

wegzunehmen , ut|$ nod; einen Zlje'ti Raffen ijau

<£ben fo gieng er mit feinen übrigen £tebbabem

am / einen einigen aufgenommen , weld;er <m$ bei*

grembe nad) 2ltl?en gebogen war» Diefer Wlattn-,

ber md;t fciel befa,3, »erfaufte alle»/ waö er batte,

unb bvad)te bie @ummc bat?on , weld;e etwa J)mts

fcert <&tatem betrug, bem 2U-ctbiabes», unb batilm,

&a$ ©efcbenf an$unelmteiu 2ilctbiabe3 lad;te, freute

ftd) aber barüber, unb bat Hm ^urn £fiem 33e*;

bem auf3 beffe jugericfytetcn Qsaftmale gab er bem

tarnte fein ©elb lieber > unb befaßt i(*m * am fok

genben £ag| bei; ber SBerpad;tung ber bjfentltdjen

gelle biejenigen, bie ba bieten würben, #u überbie-

ten/ unb bie tyad)t 311 überuebmem .Der Wlann ver-

bat e3> ilmi ba$ ^anmutben, weil bie $ßa$tuti$ fid)

auf buk Talente belaufen würbe* 3lber $läbiabe£

brofyete ibn 51t prügeln, wenn er eS nid;t tl)ttn wür*

be: er r/atte gegen bie $>äd;ter einen 3>ribatl)a#*

Der neue (Einwobner t>on 2ftl)en tarn be3 SÄors

gen6 frül; auf ben -iXftarfr , unb fefcte ju bem getba*

nen Gebote nod; ein Talent lym^u Die tyäd)tev fa*

ben ftd) einauber an> unb faxten toller Unwillen,

er folle einen Bürgen für fid) fd;affen ; fte glaubten

md;t , ba$ er einen fmben würbe* @ci)on trat bei-

Wlann gan$ beflürjt surüd, aU Sllcibiabew, ber üon

ferne ftanb, ben 2lrd;onten zurief; ©ebreibt meinen

tarnen anf; e£ ift mein greunb/» \d) verbürge mid)

für ibm Die $>dd;ter würben barüber in Verwirrung

gebrad;t, d$ war gewol;nlid; , bei; Uebernafyme ber



neuen fad)tnr\Q bie alte 311 Bejahen : fte wußten

nid;t, wie fte ft'd) bei; tiefen Umftänben Reifen foll-

teiu @te baten ten 50?ann, für ein ®efd;en£ fcon

feinem ©ebote abzugeben, &ber 2llctbiabeS gab bieg

nid;t eher yx, bis fte ifym ein Talent gegeben fjatten,

worauf er ilm t>on feinem (Gebote abgeben lief; (£r

batte tljm alfo fein Vermögen fcerbejferr*

£bgleid) (SofrateS bei) feiner Stiebe gegen fcen

Sllctbtabes tuefe unb grofie (Gegner fyatte, fo bettelt

er bod) ba$ Jper^ be3 2llribtabe3 in feiner (Gewalt,

weld;er wegen feinet eblen @bara?ter6 burd) bie SSor*

fMungen beß> @oFrate3 gerübrt, unb oft aufferft unb

Bio 51t £brdnen bewegt würbe* Juwetlen überlief er

ftd) bod) ben ©dnnetdjlern , bie ifym Vergnügungen

i>erfd)aften, unb entwtfd;te bem ©ofrateS, ber ifym

aber wieber aU einem glüdjtlmge nad;gteng> Unb

2llcibiabe£ fyatte aixd) wirllid; nur für ben <&ctvate$

allein Grbrfurdtf unb <&d)en, unb t>erad)tete alle an-

fcre, ffleantbeö aber fagre fcon ilnn ; ,/<& faffe feu

neu beliebten nur bey ben £)fjren, unb liefe bie

übrigen £iebf>aber be£ Wlcibiabeä tyn an anbern £5r-

ten fafiem" 2ilcibtabeg war wirflid) ber SSolluft er*

geben , wie man au& bem , wa$ £btun>bibe$ twn fet«

ner unorbentltd;en 2eben&*rt fagt, leid;t fd;liefien

fann. 2Jber feine Verführer mad)ten befonberS feinen

<£brgei£ unb feine SKubnibegierbe rege , trieben i^tt

nod) i>or ber Jett $ur Unternebmung groffer Dinge

,

unb berebeten ilm, ba$ er , fobalb er nur (Staate

gefd^afte treiben würbe, nid;t allein alle gelbberrn

unb Slnfubrer be3 Sßolf6 . üerbunfeln , fonbern aud)

ba$ Slnfebn unb bie $ftad)t be6 ^erifle^ übertreffen

würbe» <£ofrateS aber f fobalb er ilm wteber %w ft$

ty 2
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Manu brucfte burd) feine SSorflellungen bte <*irel=

feit utib ben @tol$, t>on bem er erfüllt war, nieber,

imb machte il>n befd)eibner unb bemütbig , inbem er

tbm geigte, wie x>iel tym nod; mangle, um ein t>olt=

fomnmer SDtotm 3« werben, fo wie obngefdbr ba$

<|ifeft ? wclc&eö im Seuer meid; geworben , in ber

$dlte wieber bdrter wirb, imb j$f> jufammenaiebt«

2U6 er bie $mberjabre t>erlaj]en batte , tarn er

einmal au einem ©prad;lebrer , unb begehrte i>on

tbm einen Zfyeil fcomJpomer* .Der @prad)lefjrer fag=

te , er l>dtre nid;t ben Jöimter, SllctbiabeS gab ibm

eine £)l)rfeige unb gieng fort* <lin anbrer ©prad)=

leerer fagte , er l)dtre ben £omer md)t nur, fonbern

er l)dtte tbn aud> t>erbejfert* Unb warum biß bemt

bn nur ein @prad)lebrer , antwortete er , ba bu ben,

S)omet t>erbejfern taunft , warum giebj* bi\ nid;t bb*

fyern Unterrid;t?

2JI& er einmal ben 9)erifle$ fprecfyen wollte,

unb öor ber Xfyüve tbm gefagt würbe, ^)erifle£ fyabt

md)t ^eit, weil er mit Verfertigung ber £Ked)nung,

bte er ben 3ltl)enienfem ablegen mußte, befd;dftigt

wäre, fo gieng er mit biefen ^Borten fort; 2£dre e$

ntcfct befer , wenn er fid; mit ben ©ebanfen befd)df*

tigte, wie er ben 5ltl)enienfern gar nid;t 3*ed;nuna,

ablegen bürfte*

9cod> in feiner Sugenb wohnte er bem gelange

wiber ^otibda bei), unb war immer in einem gelte

mit bem @ofrateS unb in ben ©efed)ten neben ibm*

& fiel ein barteS treffen t>or, in welchem ftd) bet)be

fel)r tyevbovtfyciten. Silctbiabeö würbe *>emumbet, unb

fiel, @oft-ate6 jfellte ftd) *>or ibm, befebüttte tbn, unb

errettete Um mit feinen Mafien t?or aller 2lna,eff$ter
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& gehülste alfo t>on fRed)töwe$m bem (EofrareS

t>ie SBefoljnung* 2(13 aber bie ©enerale geneigt 3«

fet)n fd^tenen , bem 2llcibtabe3, wegen feines bol>en

&tanbe$, bie @efäüigfeit einer C^renbe^eugung tfym

$u erteilen , fo war 6ofrateS ber erjte , ber e$ be^

|eugte / ba$ 2Jlctbiabe£ biefe <2rl>re üerbiene , unb er

^erlangte , ba$ $lkibiabe$ ben 6tegerfranä unb ba$

©efcfjenf ber Sföjtung erhielte , woburd) er feine

Süilnubegterbe fett fronen Zfyaten ermuntern wollte*

%\$ einige geit brauf bet) ber Dcieberlage ber SHtfies

tiienfer bep Helium 2ilctbtabeS 31t $>ferbe ben ©ofra*

te$ $u 5uflfe mit einigen anbern fliegen faf) , fo wiclj

er nid;t fcon feiner «Seite, fonbern befd;ufete tyn wu
ber bie nad)folgenben geinbe , beren er Diele th-btete*

(E'injtmaB gab er bem JjMppontfuS , bem Sßater

be$ Matiiaö, einem Spanne/ ber wegen feines fcors

ttebmen ©efd)led)tö unb wegen feinet dteid)tl)um§

in greffem Slnfefjn ftanb, unb Diel t>ermod)te, eine

£>l)rfetge, n<d;t etwa au$ %ovn, ober in JMke eines

$ai\B , fonbern au$ 6d)er$ ? weil er mit feinen

greunben barüber gewettet fjatte, 2lber biefe §red)^

fyett würbe in ber ganzen ©tabt begannt , unb fcers

urfad;te tl)m ben Unwillen aller Sfanfcfyetu Sllctbia^

be3 gieng bafyer mit 2Jnbrud> be£ folgenben &age£

s?or baö S}au$ $$$ Syippcrittuö, flopfte an bte Zb&
re , unb ba man tl/m emgelaffen fyatte , 50g er ftety

ai\$ , unb übergab ft'cfc bem JMpyonifu», um für

feine grccf;t)eit gegeißelt unb betraft 511 werben;

aber JpippomfuS erteilte iijm Vergebung : einige

geit brauf gab er il)m fogar feine £od;ter JMpparete

Sur ®emal)lttu Einige fagen pvat , ba$ nidjt Sßß.

p$twft*#> fonbern bejfen @ol;n ivaUta^, bie flippte
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rete ibm mit aefyn Polenten 2Iu^fteuer £ur ©emalj*

(in gegeben tyabe; in ber golge tyabe er bei) ber er?

flen S^ictJerfunft' feiner Gemafylin wieberum ^elm £a*

lente erpregt/ unter ber Angabe, baß tl)tn biefeS fep

frerfprocfyen werben / wenn ein ©oifjtt in ber g$e gcs

geugt würbe, $allta£ / ber ftd) t>or 9cad)fteüungett

fürd;tete, i>ermad;te öffentlich fein SBermogen mb
fein Spai\§ bem 2Itl>entenfrfd)en 5ßolfe/ im galle ei*/

ofyne (£rben ^u fjinterlaflen , fterben follte*

JMpparete , ein tugenbfyafte^ grauen^immer

,

weld;e6 ifjren SDiann liebte , würbe burd) ba3 23e*

tragen biefeS i(>re^ Cannes, ber mit 5lt^enienftfd)en

unb auSldnbifcfyen 5Q?dbd;en buhlte, fo fef>r beletbigt,

bd$ fte fein Sjau$ »erlieg/ unb ^u Ujrem trüber

flof^ SilcibiabeS fd;ien ftd> barum wenig 51t befüm=

menn @ie mußte aber , nad) ben ©efegeu / bie Urs

funbe ber @f)ef$eibung felbjt eigenl)dnbig bei) bem

Slrdjon nieberlegen* ££ie fte nun, biefem @ebraud)e

gemäß/ felbjl offentlid) erfd>ieit/ fo fam Sllcibiat)^

aucl) ba^u , ergrif fte / unb trug fte &ber ben Wlattt

wieber nad) $aufe* 9tiemanb unterjlanb fid)/ ftd)

|u wiberfe^eit/ ober ifjm feine grau $u entretffen*

@te blieb fyernad) bt£ auf tyren Stob bei; iljm / wel*

d?cr nid?t lange taxanf erfolgte/ aU Sllcrbiabe^ nad}

(£p()efu£ abgefegelt war* .Die Gewalttätig!eit be$

2Uctbiabe6 festen boc^ ni$t wtbergefe^lid; , ober

menfd)enfeinbtid() ^u fe^n : beim ber (Sehvand) feibft/

t>a$ bie grau / bie tyren $?ann serlaffen l)at , auf

öffentlichem $)lafee erfd;einen muß/ fd;eint beSwegen

eingeführt $u fepn / ba$ ber SÜJann Gelegenheit be*

fomme/ mit tyr $u fpre<$en, unb fte wieber 3U ftcjj

5u nelmtetn



2llcibtabe$ hatte einen fd;5nen unb groffen

JOiutb , welcher ifym fiebrig Otiten Fojlete* p) £ks
fem Jptmbe fc&nttt er ben <3d)wan$ ab , bei- fein;

fd;6n war, 6eine greunbe tabelten tr)n barnber,

unb fagten, baß biefeS Jounbe6 wegen alle Seute

t>on tlwt frrdd)en, unb auf üjn fd)mdr)ltetn SUcibtas

be£ lachte , unb fagte ; @o gefd;tcf)t benn ba$ , tras'

rd) gewollt fyabe, 3
:

d; wellte, baj} bte 2ltl)enienfer

baöon reben feilten, bamit fte mcl;t etmä ärgert

öon mir fymdjen»

£en (Eingang gu 6taat$gefd;dften mad)te er

ftd) , wie man erjeblt, burd) eine @elbau»tl)eilung,

3« weld;er er, ofyne t>orl)erige 2ibfic()t, burd; einen

Zufall tarn. (*r würbe etnfhtiafö gewafyr, als er

über ben $)Uvtt gieng, i>a$ bau S3olf unruhig war*

(£r fragte nad) ber Urfad)e : man fagte tlmi , e$ fep

eine 6jfentlid;e @elbauM)eilung : er gieng unter t>a$

$}ol£ , unb teilte aud; @elb au$. ä3ep bem greu?

bengefdne» beS SßolH barüber fcergaj? er au& 5>er?

gnügen eine $£ad)tel, bte er unter bem 2D?antel hau

te, unb bte ü;m t>or 6cr;recfen entflog* &a$ Ssotf

a*l)ob ein nod; größere^ @efd;ren , unb lief r)erum ,-•

bte £Bad)tel wieber #u fangen, eß fteng fte enblld)

ein gewiflfer 2Jntiod;u£, ein (Steuermann, unb gab

fte bem $iU'\b\abe$ wiebetv weld;er tym bafur febr

geneigt würbe*

2llcibtabe$ hatte tnele SBege $u bjfentlt^e«

Remtern $u gelattgetu fein t>orner)me£ ($efd)led)t ,.

.

*) 2luf eine Wime giengen 100 Drachmen, unk
fteb^tg Vitien betragen naeö m(em\ ®elbe 87^
£balet\
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fein $Rei<fytf)üm, feine £apferfeit im Kriege / bte

Sftenge fetner greunbe unb Slnöerwanbten, erofneten

tljm bte *3ugänge ba$u : ober er weilte burd) ntcr/tS

al» burd[) ba$ $Bol)lgefallen feiner 23erebtfamfett bte

djunfr be£ SBolfe6 ftd> erwerben, Unb baß er wirfr

Üd) ein t)ortreft:d?er SKebner war, bezeugen nidjt nur

bte SSerfaffer ber $om6bten, fonbern ber größte ber

fftebner felbjl in fetner diebe nnber ben SÜftbtaS, wiy

er ben 2Uetbtabe6 bm berebteflen Sjftann unter allen

anbern fetner 3 eit nennt SBentt wir beut £l)eopl)raft,

einen qo&ilofopljen i>on ber weitläufttgflen $enntm$,

/glauben bepmeffen wollen, fo war $lkib\abe$ in ber

(Erfmbung ber 23eweife feinet SßortragS gan$ befon^

ber$ fktoüti Sa er aber nid)t allein auf baö fafye,

wa3 er Dortragen wollte/ fonbern aucl), wie er alles

red)t gefdjttft auobruefen mochte ; fo fytelt er öftere

wenn tbm bte 2lu3brucfe triebt bemtelen, mitten im

Sieben Urne, unb fd;wieg eine $titlmgf um fid) 31t

fcefinnen*

Sie Stenge ber $)ferbe unb Sagen, bie er btelr,

tnadjten il)m grofifen SKubm, Äetne anbre ^)riöat-

jserfon , unb aud; fem $6nig fd;icfte, fo wie er aMn,

fteben Sßagen ju ben £5lt)mptfd)ett fielen* Da er

aud) in tiefen (Spielen ben erften, ^we^ten unb öier*

ten spretö, rote Zbucybibeö fagt, ober, bem Gruripb

be£ zufolge, ben britten erlangte, fo übertraf er

burd) feinen SRubm allen @ln*geife biefer tfift* (Surfe

ptbeS fagt baöon in einem ®ebtd)te: — „Sir Witt

td) fingen, @olm beS $linia3 , fd;on iftö, im Sffiett*

fpiele ben $Preis erhalten , bod; fd)oner nod) tjtS

,

voaö feiner ber ©rietl;en t>orbem erbielt, mit feinem

y&aQen bvei) greife unb o^ne 9Jinl)e p etljalten

,
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$wemttal befranst, $we*;mal *>om Jperolb aufgerufen

ju werben,'7

£er @lan$ beS 2tfcibiabeS bep fciefen Sßettfptes

len würbe burcb bte <£brenbejeigung einiger ©tdbte

erb&bet* Sie 6$efte? errichteten Ujm ein prächtig

auSgefd;mucfre$ >Mt ; ^ ie 6tabtK£bto$ gab il>m ba$

gutter für feine spferbe, unb eine Stetige £tyfert>tety,

bc £e£: ?er fd)enften itym bcn SSein unb \va$ er $tt

feiner &afel brauchte , an weldjer er tnele ©äfte bats

te* 3n$wfd)en gab eine *öerldumbung , ober eine

25oäl)eit; bte er bei; Erlangung biefer (^renbe^euz

gung begangen f>atte , and) Diele üble sJlacr)rebe*

BJlan erjeblte ndmlid; , ba$ Siomebeä , ein &tbenU

enfer t>on gutem Stufe unb greunb be$ 2Ucibiabe3 r

welcher fel)r wünfdjte, in ben £)l^mpifcr)en Spielen

fcen $>ret$ $u erhalten, unb erfahren bätte, baj? bte

Sfrgtoer einen gemeinen SSagen bitten , ben 2HcibU

<tbe£ gebeten bflbe, weil biefer ^u 2Irgo6 in grojfem

Sinfebn gejtanben, unb t>iele greunbe gefyabt, für

il)tt biefen 2Bagen 31t faufen* Zllcxbiabcö fyatte ben

SBagen gefauft, aber für ftd) bebalten , unb bexx

£)iomebe$ sergeblicr) belegen ficr) besagen , unb

©otter unb 50?enfd>cn ^u beugen anrufen laflen, <£$

fcbeint aucr) belegen ein S^ecl>t^^ötibel entjlanben

$u feyn > ben 3fo?rate6 bat eine Sftebe fcon bem 30a*

gen für ben jungen 2ilcibtabe£ gefebrieben btnterlaf-

feu, in welcher aber ber Kläger nid)t DiomebeS,

fonbern &ifia$ genannt wirb*

©obalb ^licibiabeö anfing bte S'taatSgefdjdfte

$u betreiben, brücfteer, ob er gleicl; nod) jung waiv

bte anbern Slnfübrer be$ SSolfS aleid) nieber: aber

an bem tylyaa? , bem ©otyne be$ €*raftftratu^ , unb
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bem Dttfia*!, bem @olme be£ 9ftfratu$> befam er,

$m$ Gegner, £>er eine war fdjon et« alter fSÄatm,

unb Oarte ben SÄu^m , baß er ber befte gelbfyerr was

re* ty\)äap fing, wie SllcibiabeS, er|t an, ftd) l)er-

i>or$urfmti/ unb fyatte berühmte £>orfal)rett, allein

im übrigen war er*, fo wie in ber 23erebtfamFeit

,

weit unter bem $Uc\b'tahe$. (£r war gefegter in

^i'ii>atgefprdd)en $u unterhalten , unb %n überreben,

aU Dffentlidt) fcor bem 5ßolfe eine Siebe wtber jes

manben $u galten* (Er konnte , wie (£*upoli$ fagi *

gut fcfywa^en aber nid&t gut rebeu« SDian fyat and)

eine Siebe &om ^)l)<fa£ wtber ben 51lctbtabeS, in weis

$er unter anbern jtefyt, ba$ SilctbtabeS fiel; berje?

mgen golbnen unb ftlbernen ©erdtl)fd;aften , welche

§u bjfentlid;en ^rDceßionen benimmt waren , %n fei*

ttem tagltd?en @ebraud;e bebiene*

(£$ lebte bamafö 31t 2ltfyen ein gewifier Jpjjper«

Wtiiß an» 93eritl)oebe, bejfen and) &l)uci;bibe$ all

eineti fd;led)ten SWeiifdjen erwähnt, weld/er auclj

&on ben comifdjen .X>td&terit auf offentlidjem &d)aiu

plafee faß beftdnbtg $um ($>egenjtanbe beS @potte3

gemad)t würbe, (Er war gegen üble 3tad;rebe gleid;=

<i.ült\a, unb unentpfmbltd; , unb fdjagte bte dijve für

etwa* geringes , weld)e (£igenfd;aft einige eble^üfm-

he'tt unb ©rogmurtj nennen, bte aber Unfc>erfd;amt-

*?eit unb Unftnn ifL

Jp^perboluS I)atte bei) feinem Sföenfdjen ©unjl,

über ta^ Sßolf brauchte tr>n 6frer$, wenn ejMBföi*

«er öpu fyofyer ©ürbe befd)impfen ober d;icaniren

wollte» tiefer iO?enfd) rebte bamatö bem ^Bolfe $n?

an einem £ftrac?imu$ 31t beuten, weld;e3 eine %xi

t>on Verbannung war , woburd) man bie maä)tig-
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fiten unb angefebenflen Wlännev bemuti)'xg,te , tnbem

man fte au6 bei* @tabt entfernte, mefyr nm ben

Oeetb all bte §urd;t *>or bef 50tad;t eine£ Wianwö

>u füllen*

<£S war offenbar , bag einer fcon ben brewen >

entweber SUctbiabes, ober 9cicia3, ober 9)b<wjv ben

.OflractSmuS erhalten mußten* Slber HlctbiabeS t>er=

banb ftd; mit bem 9cicia£, brachte bte spartbenen

felbfi wtber ben JppperboluS auf, unb roenbete ben

£)jtraci3mu3 anf $1 , ober rote anbre fagen , fo roar

eS tytyaap , mit welchem fiel; 2llcibiabe£ freunbfd;aft?

licr) fceretnigre , unb burd; beften Siülfe er ben J?»*

yerbolue au£ ber @tabt trieb , ber ftd) mtytö weni=

ger Mi bieg fcermutbete, Denn fein fb unangefebes

ner SÄetifd) rote er fiel in biefe Strafe f b\e nur für

Männer t>on fjo^er (5^vc benimmt war, baber and)

ber Komobienfd)retber spiato beS £t)perbolu3 mit

biefen Porten gebenft; — „$wav litt er voa6 fein

Seben üerbiente , aber bod) war ble fd;led)te ^erfott

ber Strafe nid)t wextfy, nityt für fold;e würbe ber

£jIraciSmu$ erfunben/' 3d) b<*&e *>m biefer @acbe

an anbern £>rren mefjr gefaxt*

Üiber ben 2llcibiabe3 fcerbrof? e£ boer), bag 9?b

ciaö fcon geinben bewuubert, unb t>ou ben 3(tfient

enfern t>erel>rt würbe» 2llcibiabe3 b*^t mit ben 2a^

cebamontern ba$ @aftred)t / unb hatte ftd) ibrer be*>

tyyloo gemad;jen Kriegsgefangenen forgfaltig ange*

nommetu ©leicfywobl bezeigten fte bem 9cicta6 weit

mebr Gtt)ve , burd) beffen $ermittelimg fte ben grie-

ben erbalten , unb tljre Giefangneu ^uruef betommsn

batten. Uu b alle @ried)en faxten ojfentltd) , tyenh

Ie6 bab ben Krieg ana,efana,en , unb 9cicia3 Um g'e*
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tnbi$t , öiefe nannten and) biefen grieben ben ^xic-

beb be6 Dcictaö» Der baruber neibifdje 3llcibiabc3

fann auf Mittel, einen grtebeiÄud) #u öeranlaflen*

<£r erfuhr , baß bie Slrgt&er au§ .$ag unb §urd)t

fcor ben Sacebdmontern gern mit itjnen brechen woll-

ten, (Er mad)te bafyer ben Sirgtoern $u einem ^önb=

niffe mit ben Sltfyentenfern fyetmlid) Hoffnung, er

fd)t<fte 2lbgeorbnete an fte, unb ermunterte bie 9Sor=

fielet biefer Söolferfdjaft , ftd) «^t $u fordeten,

unb ben £acebdmoniern nid)t nachgeben , fonbern

ftd) an bie 2ltl)entenfer ^u wenben, welcl)e/ wenn fte

nur nod) tnt&e Jett warteten , ben grteben bereuen

unb ifyn brechen würben»

3nbefl*en matten bte gacebämonter mit ben S5&«

Ottern SBfinbnig, unb gaben ba$ <Bd)lo$ tya\\atto$

ttidjt in bemjentgen 6tanbe, wie eS t>erfprod;en

werben war , fonbern ^erfibrt ben 2ltl)entenfern toter

ber, bte Darüber aufgebracht/ unb *>om 2llctbiabeS

«od; mel)r erbittert würben* Diefer erregte aud) ben

Unwillen be3 SQolU gegen ben 9ctcia$ , unb öerHag-

te tfm äiemlid) wabrfd;einlid; • ba$ er aß gelbtjerr

bte $u ©ptyafreria ^urucfgelaffenen Sacebdmonifd^en

©olbaten nid)t tyätte gefangen nehmen wollen , unb

ba fte t>on anbent $u Äriegsgefattgenen gemad)t wor*

ben waren, wieber ^urücfgcgeben fydtte, um ben

£acebdmomern eine ©efälligfeit ju erweifen: fers

«er, ba$ er bte £acebdmonier , bereu greunb er was

xe, ntdjt t>on bem 23ünbnifle mit ben S35ottern unb

Mortntrjern abgehalten Ijdtte, bie Slrtjemenfer tynge*

gen öerlnnbere, mit ben ©riecl)en, bie ftd; ba$u

anbbten , greunbfd;aft unb 23ünbnig ^u errtd;ten

,
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wenn ntd;t bie Sacebdmonier t^re €mtvtlligung gege?

ben hätten*

9cictaS föm baburd) in üblen 2Berbad)t 3!ber

^um @lücfe für ibn famen ®efanbte t>on 2acetä-

mo» an, n>eld;e billige SBorfcblage brad)ten, unb

auf alle 2lrt 31t einem gütlichen 2Bergletd;e befcolk

mddjtigt waren» Der 6enat nafym fte freunblid; auf,

unb fceranjtaltete eine &>erfammlung beg §ßolfe auf

ben folgenben Za$* 2ll«biabe3, ber fid) bafürfürdfc

tete, \ud)te e$ bafyin ^u bringen, i>a$ bte ©efanb=

ten mit ibm in Unterrebung treten mocbtem 2ils fte

5u ibm famen, jagte er; — „2öa6 fangt tljr an,

©partaner ? wiffet tyv benn nid)t , ba$ ber ©enat

jeber^eit fiel; gegen alle eintrage billig unb geneigt

fmben lagt , ba$ aber ba§ $ol£ freef; ift, unb nad>

grofifen Dingen ftrebt? wenn ihr fagt, tbr rodret

mit gan^lic^er 5Mmad;t öerfeben, fo xoxvb t>a$

Sßolf an eud) freche goberungen tfyun* £a$t btefe

&borbeit fahren , wenn tbr t>on ben Sltbenienfem

billige 53orfd)ldge baben wollt, unb rebet fcon ben

SQergleid^punften fo , aU trenn tl)r nid)t sän^lU

d)t 5ßollmad;t bdttet; id) will, gum Sßortbeil ber

Sitbenienfer / eud) begeben/' <£r ttetpflicbtete fid)

barauf gegen bie (SJefanbten eiblicb , unb braute fte

twllig öom 91icta6 ab, ©te trauten ibm fcolifommen,

mib betounberten an ibm bie ©efd;icflid;feit unb bit

(*infid)t eine£ groffen 9ttanne6*

3lm folgenben £age tratten bte ©efanbten bor

ba$ t>erfammelte Sßolt 2JIctbiabe3 fragte fte freunbs

lid? über bie fünfte bes &ergletd;£ : fte antworte*

ten aber , ba$ fte nid)t hinlängliche S&oümadjt t)äu

ten, ©ogleid? ful)r SJlctbiabe* mit groffem ®efd;ret?
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fte au, md)tal3 wenn er, fonbern dB wenn fte treu*

lo£ waren, nannte fte ungetreue unb öerdnberudje

Seilte, unb warf trmen &or, bag fte, weber gute

9Sorfd;fdge $« rtjutt, nod) $u <&tanbe $u bringen,

gekommen waren. Der ©enat mürbe darüber unwil-

lig, ba?] SSolf erbittert/ unb TäciaS, ber öon ber

SSetrugere*? be3 -2llcibiabeS md?t£ wußte, dujferfl be-

ftür$t unb niebergefci)lagetn

.Die Sacebmnonifd;en 2Jbgefanbten fehrten nn=

s?errtd)teter <5ad)e $nrucr\ Sllcibtabeö würbe <mm

gelbberrtuerwablt* ^r brachte ein ^wubniß ber %u
gitter, Sftantineer unb gleer mit beu 2ltf;enienfern

ju@tanbe* 9ciemanb fonnte bie 2(rt leben, m'xtvoeU

d;er 3Ilcibtabe$ ftd; betrafen Ijattet aber er verrich-

tete etwas grofle», ba er bemtabe gan$ ^efopomteS

auf feine ©eite bvadjte , unb in jenem *6d)lad;ttage

be» ^anttnea fo Diele geinbe ben Sacebdmoniern

entgegen gellte , unb ben $rieg unb bie ©efafyr fo

weit von üWrtjen weg brachte , Hi ber 6ieg ben &u
cebdmoniern utebt tnel Reifen formte, ber SEerlujl

einer <&d)lad)t aber bie ©tabt ^Sacebamon felbfl ber

auflerfleu (Befafyr auefefcte*

(Skid) nad) ber &d)lad)t bei) Wtantma bemü-

hten fid) bie fcornelnnflen taufenb Scanner ju 5(r-

goö bie Demofratie ab^ufdjajfen , unb bie 6tabt be\x

£acebdmonieru unterwürfig 31t mad;en; e^ gefd;at)

burd) Siulfe ber Sacebdmomer, bie bar)in famen*

Da aber -fternatf) baS Solf bie Sffiaffen ergrif , unb

rmeber bie £)berljanb behielt, fo gteng $Ucibiabe6

nad) 3u-go6, unb betätigte bem Söoife feine Jpervs

fct)aft , unb berebte baflelbe, burd; bie Sluffnljnmg

einer langen 3%tfet, bi$ an* Wtepv i)in it)re &tabt
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*>im 5er Sltbemenftfcfyen Wl<xd)t näfyv ahf)äng\ß 311

niad>em dv liep ton Sttbett 3imi"er^"^ im& 3W«»

rer fommen, mit) bewerfftelltgte bte (Sacfye mit (Sfe

fei*/ woburd; er fowefyl ftd) alo ber 6tabPiitt;>ent>tel

Xtebe unb neuen $xmad)$ ber 9#aci;t t>erfd;afte.

€ben fo bereite er bie @mwobner *>on $)atra% tag

fte gletd)falB tfyre &tai>t mit einer langen datier

bis anS Meer bin umgaben, (Einer wollte bte ©Äs

ttwfmer ^u $)aträ warnen > unb fagte; £)te 2ftbemen=

fer werben eu$ t>erfd?lmgem — ,/£ielleid;t , ant=

hortete 2lfcibiabeS, aber nad) unb nad;, unb fte

werben bei) ben gujfen , bte £acebamcmer hingegen

hex) bem $opfe anfangen, unb etxd) fogletd; öers

fd;lingen/'

'€t ermahnte bte Sltfyenienfer öftere , fte feilten

'ftd) (Erbreid) $u erwerben fucl>en, unb ben <§d)\m\\

ben fte äU Jünglinge im Tempel ber 3lgraule able?

-gen mufften , burd) t\)ätüd)t 23eetferung fyaltein X)ie

2ltl)enienftfd;en 3ungltnge mußten fd;woren, ba$ fte

baö für bie 2lttifd)en ©renken galten wollten , wo

©etraibe, $ßein, unb £el erzeugt würbe , woburd)

fte erinnert werben IMten > früd;tbareS 2M\i> ftd; |ö

erwerben, *)

*) £er €$wur £er ^tbentenftfdjen 3unglinge>
wenn ft'e in bte 23ürgermatrtcul eingeaetd)net

würben/ ft'nbet ftd; wottltd; beym $pollur im
$» (Jap, be£ 8* 23ud)ö, Slber es jtebt ntd;tS

i?on bem bartnnen, wa£ ^lutard; l)ier anfubrr*

imb eS fd;etnt überbauet, i>a$ ^lutard) fid)bter

t>erfel;en, unb in biefer ganzen, obne ^ufa™3

menbang angeführten ©teile einen ©d;rift(!eller

aufgetrieben bat , ber irrig erie^te*
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Unter folgen ©taat6gefd;dftenunb Sfteben , unb

mitten unter bett 25ewetfen feiner din]id)t unb ©e*

fd)icfli$feit , geigte er im $egentl)eile tnel %|tt>els

gere*> in feiner Lebensart, unb t>iel Unartigfeit im

grinfen unb in £tebeef)änbeln, (Er Heftete fid;treid;*

itd) , gierig in langen nad;fd;le^enben ^urpurman«

teln auf offentlid;em §ftarfte einher , trieb eine fefyr

ftol^e ^radjt, lieg fogar, um fanfter au fd;lafen,

bie 5Ü3dnbe feiner <8d;ife burd^bobren, ba$ feine

Letten ntd)t auf Brettern lagen , fonbern in Giemen

Giengen. (£r fyatte ein golbneS @d;tlb , unb auf bem-

feiben ntd;ti t>on ben gen?5lmlid)en ©tnnbtlbern fei=

ner Söorfafyren, fonbern ben 2lmor mit einem Dons

nerfeile in ber Jpanb , gefroren.

Die Banner i>om erften SRange |u Slrtjen be*

werften btö alle$ mit Unwillen unb Slbfcfyeu , unb

befürd;teten, ba$ feine SSeracfytung ber Ritten unb

©efefee in eine 2wmaffung ber l)6<#ften ©ewalt

ausarten mbd;te» DaS SSertjalten be$ 2Solf3 aber ge*

gen tyn f)at 2lrtjtopf)ane6 nic^t übel au6gebruc£tr

wenn er fagt: — „&§ verlangt nad; ilmt, aber e6

f)a$t if)n , unb gleidjnool voxü e$ tyn baben/' — 3ln

Einern anbern £>rte *) fpielt biefer Dieter auf ilm

an: — ,Man mug feinen ß&weti in ber ©tabt aufs

Stehen, wer einen £fooen aufsiel;t^ ber muß feine

©itren ftd) gefallen laflen." —
.Die @efd)enfe be£ 2llctbiabe$ an ba$ 23olf, btt

prächtigen ©d;aufpiele, b'te er a\xf\ene ^cjtenaufs

führen ließ, feine greijgebigfett gegen b\e ®tabt,

xceld)e atle£ in feiner 2lrt übertraft ber SRuljm feiner

£or*

*) Arißoph. Ran. verf. 1048»
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©d;5nbeit fetner ©ejtalt, bte mit Sapferfeit unb

(£rfabrung in ^riegugefcbaften t>erbunben war ; biefe

t£igenfcfyaften machten , ba$ bie 2ltbenienfer allel

anbre an ibm überfaben , ober mit 9lad)jid)t ertru*

gen, unb feinen geblew immer t)te gelinben Flamen

fcer. 3ugenbftreid;e , ober gut gemeinter &rjttgfett be^

legten* dergleichen war '$> <& ba er ben Wiafyltv

2lgatl)ard;u6 mit ©ewalt in feinem Jpaufe behielt,

bi£ er ba$ tyauv au»$emai)lt fyatte , unb barauf mit

<$efd;enfen wieoer weggeben lieg; ba er bem Zau*

xttö, weil er ein 6d;au|>iel auf eigne Sofien gab,

worinneu er ben >>Uctbtabe6 übertreffen wollte, eine

£){)rfeige a,ab: ba er au6 ben (befangnen t>on ber

Snfel Sftelos ein grauenjimmer $u feiner S3epfdt>l^-

ferin auälaS, unb einen ftnaben mit ibr erzeugte,

ben er aud) ergeben lieg, ^öiefe^ letztere nannte man

9ftenfd)enliebe* 9cur baö nabm man tlmt übel, ba$

er burd) feine SBepjttmmung an bem €ntfd;lujfe

<&d)nlb war , bag alle iunge S0?elier niebergemad)t

würben* Sngleidjen würben bie altern Banner un*

willig , unb hielten eß> für unerlaubt / unb nur einem

^rannen anftänbig , bay ber Gabler Slriftopbon bie

23ublfd)wej!er Dlemea in ber Umarmung be$ 2llcibia*

be£ abgemablt fyatte , obgleid; eine Wlen$e %$olU

binlief , unb ba$ ®emäblbe mit Vergnügen betraf

tete* 2lrd)tjtratu3 fdjeint nid;t unrecht Qefagt $u ba*

ben,, ba$ ©ited;enlanb jwep Sllcibiabee nietyt ertra*

gen würbe*

gimon, mit bem gunamen ber 2!ttenfd)enfeittb,

begegnete emjhnalö bem 2lictbtabe£, als biefer auö

einer $erfammlung beä %*M tarn, in weld;er er
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einen gewinn ätorfafc glücflid) au£gefiil)rt (>arre * un&

s>on einer grojfen Stenge mit ©eprange nad) Sicrnfe

begleitet xvnxbe ; an #att / tr>ie Simon fonjl gegen

anbre 9(ftenfd;en pflegte , bem ^Ilctbiabe^ au^uroeic

d)en , gieng er auf tfjm ^u , fapte ilm bei; ber Jpanb*

unb fagte : £m tl;ufc red;t , junger Wlen)d) , ba$ bn

bic^ empor fd;roingft i X)n wirjt bid) sum Unglucfe

für biefe alle erbeben. Einige t>on ben Begleitern

be£ SllcibiabeS ladeten , aut>ie fdjimpften / einige wür-

ben and) bmd) biefe 0lebe be$ Kimono beunruhigt*

£>a$ Urteil/ weld)e$ man t>om ^letbiabe» fällte*

war we$en fetneö fo fegi* yeränberlid;en (Sbarafters

fel)r t>erfdj)iebein

9*od) alw ^pertHeS lebte , Ratten bte Jemens
fei-grefle Begierbe nad) bem Beftfje t>on ©teilien ge*

fyabt, 9Jac^ beffen £obe ftengen fte an bie ©acfye

auszuführen, unb fd;tcften unter bem @d)eine beö

BünbnijfeS immer fogenannte jpulfötruppen <$u ben*

Jensen, bte t>on ben @$rafufanern gebrücft tvur*

ben, unb traten baburd) bie erjten @d;ritte$u einem

groffern Kriege* Mlcibiabeö entflammte iljre Regier*

be fcoutommen , unb berebete fte, nxdjt mit ein^eh

neu 93?annfd>aften , unb nad> unbnad), fonbernmit

einer flarfen glotte einen SSerfud) 311 machen » bte

Snfel 3U erobern« <£v machte bem Sßolfe grojfe Jpof*

nungen, inbem er felbfl nod? nad) grojfern Singen

jtrebte , benn er l)ielt bk Unternehmung auf ©teilten

ntcfyt rote bie aiöevn für ba$ dabe be* $riege£>

fonbetn für ben ZlnfanQ einesrgrfrfTern Krieges, auf

welchem er groffe 2luöfid)ten für fi$ l)atte*

9ciciairfud;te biefe &ad)e be\) bem SSoife 5« fym

tevtreiben, iubem er bemfelben bte ©dmMertgferf
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&er (Eroberung t>on ©profus uorftellte» fylcibiabe*

aber träumte fc&on oon <£artbago unb Slfrifa , naty

bereu ßümabme er auf Stalten unb 9>eloponne3 (Ente

würfe machte, unb ©teilten bet?na^e nur für ba$

Sftagajin zum Kriege fetelt» Sie jungen ^It&entenfer

gewann er balb burety grojfe Jpofnungen , mit welchen

er ifcren Wlutt) ertyob , unb btefe borten mit Sßergnu*

gen bie Silten öom Kriege erzeblen, fo bag otele in

ben ged;tfcl;ulen ober Spaziergängen zufammen faf-

fen , unb bte gtgur t>on 2ifrtfa unb (Sartbago t>or-

Zeichneten* 2iber ber ^)^ilofop& ©ofrateä unb ber

Sljhologe 3#eton behaupteten , baj3 Sitten ntc^tö gu*

te£ t>on biefer Unternehmung |u ftojfen t)ättt<. %}ieU

leicht bat jenem e6 fein ©cl;uggeift Borger öerfüns

bigt* -DJfeton aber fürchtete fiel? entweber auö fluger

SSortjerfebung oor ben künftigen Gegebenheiten , ober

er gebrauchte eine 2lrt t>on äBabrfagerfunft. Gr ftelk

te fiel) wabnwi^tg , ergrtfemebremtenbe gacfel, unb

woEte fein Soauä anjfecfen* Einige eitlen , Süfteton

i)abe , obne einen SSalmwig anzunehmen , beS 9lad)t$

fein S?au$ in 25ranb gejtecft, unb Ijabe bee 2Wor^

genö brauf baß Sßolf ojfentlicl; angefleht , wegen bie*

fe6 Unglück feinen ©ofyn nicl)t zu btefem gelbjuge

|u n&tbigen, er babe auety burcl; biefen Streich bie

Erfüllung feiner 23itte erbalten*

Dciciaö würbe wiber feinen SÖMen zum gelbs

i)errn erwäblt, welche ©teile er, befonberS ba %U
eibtabec* fein 9lebengeneral würbe , $x oermeiben

fuetyte* 5lber bie Sltbenienfer b^ften einen befto glticf*

Iid)ern Sortgang tbrer Sßaffen, ba fie ben Wlvbia*

beS ntcf)t allein abfebieften, fonbern mit feinerSutyn:

tyeit bie Sjorficfytigfeit be$ %ima$ serbanben; benn
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ber britte %0$m, Samadwö, war, oljnerasfytet

feines Sikerö , eben fo l)t£tg unb Derwegen im Kriege

tpte 2llctbiabe$*

2iU> wegen ber 2fa$afyl ber Gruppen imb ber

JtrtegSanftauen 23eratl)fd)lagungen gehalten würben,

mad;re Dlictae einen neuen äserfud) , Die &tl)enienfer

t>on biefem Kriege abgalten, &ber $lkibiabeö be*

l)telt mit feinen Gjegetworftellungen bie £>berf*anb«.

Der Siebner DemojIratuS tfyat baraufben23orfd;lag,

fcen gelbljerren t>otlfommne Gewalt in 2Ibftd)t ber

^riegöanftalten unb be» ganzen Krieges $u geben,

weites aud) gefd;al).

Da alles 3um 2Jbfegeln fertig war, ereignete

ftd) unter anbern fcfyümmen SBorbebeutungen aud>

bieg/ bag eben in bte £age ber 2Ibfabrt baö gef!

be$ 2iboni3 einfiel, an weld;em bie Leiber allent*

falben Silber tobtet* $)erfonen aufteilen , unb mit
1

klagen unb £rauergefangert ein £eid)enbegdngntß:

»orsujMen pflegen»

€*ö ereignete ftd; and) ber ^ufall , ba$ in einer

Dtacfyt allen Statten be£ 9jftercur$ bie $6pfe abge*

fd)lagen waren > weld?e3 tnele, bie fonft bergleidjen

Dinge t>erad;ten , bejlurjt mad>te* 9}?an jtreute aber

fca» @erüd>t aus , ba$ bie Jtorintbter bieg getfyan

hatten , um baburd; , aU burd; eine üble SSorbebeu*

tung , bie 2it{jenienfer t>om Kriege gegen bie @>;ra^

fufaner, welcl;e6 @olonifteu ber Jtorintl-er waren,

abgalten* 2iber biefem ©erud)t befriebigte ba$ %}vlt

eben fo wenig, ai$ eine anbre Angabe, baß btefe£

fo genannte 3eid;en nid;t6 |Ü bebentenibabe , fonbern

euer t>ou beitjenigen (Streichen wäre, bie freche

Säuglinge in ber &emmien(-eit auv 9??utbwillen au»*
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$uütben pflegten* $ftan geriete ötelme&r darüber tu

Unwillen unb gurd)t, man glaubte, bag e» i>on eis

ner 3ufamment>erfd)w&rung fold;er £eute IjmyU't,

bie etwa*? grofie£ au^fübren wollten, matt unters

fud;te jeben Sßerbadjt aufS genauere : ber 6enat unb

ba$ Ssolf famen in wenig £agett be^wegen fefyr oft

in gemeinfcfyaftlidje SSerfammlung,.

Snbefen brachte ber SKebner 2inbrofleg einige

©Haben unb einige 3U Sitten tr»ot>nE>afte grembe

i>or, ix>eld;e angaben, baj) SUcibiabeS mit einigen

gremben fonf! anbre ©tatüen Der(tummelt , unb aud)

bie ^eiligen SÜtyfterien bei>m £Beme fpielenb nad)-

gedffet fyabe. @te fagten aus, ba^eingetviffer^eos

boru£ babty ben Jperolb , tyolytion ben gacWtrager,

Sllcibtabes felbjt bm £)berprtefter, unb bie anbem

habet) gegenwärtigen greunbe bie eingeweihten fcor^

geftetlt Ratten, ober SQtyften genennt worben was

reu* DtefeS alles? tjt in ber $lagfd;rift aufgezeichnet,

in weld;er &beffahu3, ber ©olm be£ (£imon3 , ben

Nlcibiabeö aU einen SKeligionsDeradjter auflagt*

Sa3 &50IE würbe baruber gegen ben 2llctbiabe£

gan$ äufferft erbittert/ unb ba 2lnbrofle£, einer ber

I>eftt^fi:ett geinbe be$ 2ilctbiabe», baffelbe nod) mefjr

aufbrachte , fo würbe 2Ucibiabe3 mit feinen greutts

ben baruber anfänglich fel)r beunrubigt* allein , ba

man gewahr würbe , ba$ alle ©eeleute , bie mit nad)

6icilien fcfyifen follten , tl)m geneigt waren , fo xoie

and) bie Sanbfolbateu , unb baß bie taufenb 2irgifc>er

unb SSftantineer offenbar erwarten, baf? fte blog bec>

SUäbtabeS wegen biefen langen gelbjug über bie ©ee

unternommen l)dtten , unb fobalb mau iljn beleibtgte,

ftd) wegbegeben würben , fo befam er wieberum SWutl;,
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$üxiq ^u nu^e £u mad;en> 6eine geinbe öerloren

barüber benWlutl), unb befürchteten, baßba$9ßolf

gegen um, weil e$ ityi n&tfjtg fjätte, $u gelinbt>er-

fal>ren mhd)t$+

(Sie gebrauchten belegen gegen iljn biefen

$unjtgrif, bag btejenigenSftebner, welche nid?t gein*

be be$ 2ilcibiabe$ ju fepn fd)ienen , im ©runbe lfm

aber eben fo febr fyayxm aU feine erklärten geinbe,

bem 5öDlfe 23orftellungen traten* — ,M fd?t<ft fity

wd)t, fagten fie, ba$ ein mit fo grojfer 93?ad)t »er*

(ebener gelbl>err , eben ba feine Slrmee unb bie Xrup*

pen ber ^uubeSgenoflen öerfammelt ftnb, $wifd>en

fftidjtern ft^en , unb feine gett verlieren folL $)lan

Iafie Um glMlicty abfegein , unb nadj geenbigtem

gelbjuge fann er wieberfommen , unbfid) gefegmä-

ßig fcertfjetbigen," —
2llcibiabe$ fafye bie bbfe 2Jbjtd)t bei) biefem

»orgefd^Iagenen 2wffd;ube ein* <£r (teilte bem Sßolfe

fcor , ba§ eS etwa£ fyarteö feijn würbe , wenn man

if)ti als gelbfyerrn aber eine fo große $riegömad)t,

clme bie wtber i^n angebrachten klagen unb 25e*

fdmlbigungen $n entfcfyetben, weggeben liefie; er

muffe entweber ^um £obe serbammt werben , wenn

er ftd) wiber bie angebrad)ten klagen nid)t petttyts

bigen fonnte, ober, wenn er feine Unfdmlb bargen

tfyan , olme gurcfyt t>or feinen SSerläumbern Qe$en

bie geinbe gu gelbe gefnn allein er rid;tete nichts aus,

fonbern Mam 95efef>I abjufegeln*

@r gieng mit ben beyben anbern gelbfyerrn ab.

6eme $Rad)t bejtanb au* ungefähr Iwnbert unb frier*

|ig .Eriegöfc&tfen / funftaufenb ein ljunbert fdjwer
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bewafneten 6olbaten, taufenb &m;l)un&ert <gd)fis

fcen , ©djleuberern , unb letcl?tbewafneten Gruppen,

unb Wnldnglidjen $tteg6bebürfniflen* @r lanbete in

Stalten/ unb bielt $u Styegtum einen äue$$m§
übet ben 3>lan ber Unternehmung* 9ixcia$ war feU

»er Sttepnung entgegen , SamadjuiS' aber ftimmte i>en

Slictbiabeö bei>> dv fcl)ifte nadj ©teilten ab,» nnb

machte ftd; @atan« unterwürfig, aber weiter tonnte

er nid)t$ unternehmen , weil er fogletd; nad) 9Jtbeu

luruefberufen würbe , um iiä) twr @erid;t , wegen

ber wiber ifm angebrad)ten Älagen , ^u jtellen*

3lnfangltd) waren nur/ wie fd;on gemelbetwor^

fcen, einige $5efd)ulbiQ\m$en wiber ben Silctbtabct-

t>on ©flauen unb gremblingen attgebrad;t worben,

tt>M)c einen fd)Wad;en 9Serbad)t erregten* 3n feiner

2lbwefenl)eit aber erregten feine geinbe eine fcfydrfere

Untcrfudmng , unb »erbaute« bte 2lnftage wegen ber

t>erunel)rten ©dulen be3 SBerftirö mit ber wegen

ber S3efd;tmpfung ber beiligen SÜtyjlerien , unb $fc

ben twr, baß beybe ftretidiljaten i>on einer ©efellz

fcfyaft berruljrten , bte ftd) $u Neuerungen in ber Sfte*

publif frerfdjworen fydtte* 9cun würben alle , bic nur

auf irgenb eine Krt befd)ulbigt waren , unöerborter

@ad;e in 9Serr)aft genommen, unb man bereuete

e$, bag man ben 2llcibiabe» nid;t $kid) anfdnglid)

fcor ®erid)t geflellt, unb über fo fd;were §ßefd;ulbis

gungen ein Urteil gefallt l)dtte* £öer nur greunb,

2lnt>erwanbter ; ober Gelaunter bee 3llctbiabe$ war,

erfuhr bic 2Butl) beS 23olt\% ©eine 2lnftdger ftnb

t>om £buct)btbe3 md)t namentlid) angegeben, aber

anbre ©ctyriftfreller nennen jie£>ionibe$unb £eufetv

wie $ Cr* ber #omobienfd;reiber ^Orpmd&uS in bte?
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fer ©teile : — „Tcimm bid) in 2id;t , lieber Witt*

&K> bag bu ntdjt fallft, unb ©d)aben mmm|t, unb

baburd) einem ^wettfen DioFlibeS Gelegenheit &u bb^

fer SSerldumbung gtebjl*" §D?erfur antwortete : ,,3d)

werbe mid) in 2ld)t nehmen : unb id) will nid)t ben

boöbafren grembling Heuler mefyr Gelb für ange*

fcrad;te $lage fcerbienen laßen."

.Die Auflager beS ailcibtabeS fonnten gleicr)wol)l

nid)t3 bon i&ren 23efd)ulbtgungen ftd)er bewerfen.

€iner fcon ttynen , ber gefragt würbe / wie er benit

bie ©dulenftürmer fo genau fyattt ernennen f&nnen,

^ergieng fiel) fo fefyr, baß er fagte, ermatte ftebei)m

932onbenfd;eine erfannt , mit) bamalS war bod) eben

ffteumonb gewefen* Dieß erregte $war ben Unwillen

ber SBerftdnbtgen, aber ber $obel würbe btäfttym

m<i)t gelinber , naljm alle 23efd)ulbigungen an , unb

ful>r mit feiner 2Butb fort , unb lieg alle , bte ans

gegeben würben , in$ ©efdngnif} bringen.

Unter ben Gefangenen, weld;e man t>erurtl)eis

len wollte, befanb ftdj) and) ber 9tebner 2mbocibeS,

W£ld;en ber @efd)idjtfd>reiber Jpellantfuö für einen

Dcadjfommen be3 Uh;ffe$ auSgtebt. SÖian fctelt ilm

für einen geinb be$ %solH , unb ber Slriftofratte er=

geben* .Der größte $erbad)t, ba$ er an ber &am
lemlürmeret) 2Int^etI gehabt ftabe , tarn baber, ba$

eine grojfe fc^bne ©tatüe beS 5Qlarfu$ , welche nabe

an feinem Jpaufe jtanb, unb t>on bem 2Jegeifd)en

©ramme war errichtet worben , mit wenigen anbern

war unbefcfyäbtgt geblieben : bafyer fte aud) ben all*

gemeinen Dtamen ber 6tatüe beS 2lnbocibe$ befoms

men bat, obgleid) bie 3nfd)rtft barwiber ^eugt.

Sin gewifer Z\mai\$ , ber nid)t fo öiel Slnfebn



$fcifciat>e$. 249

!>atte , als 5lnbocibe6 , aber t>tel Sßerjtanb unb $ülnu

ijett, unb ber aucty bewegen im ©efan^ntffe lag,

weil er ber @dulenftürmere*> mit befdjnlbtgt war,

mad)tc in bem ©efdugniflfe mit bem 2inboctbe$ S3e-

fanntfd;aft unb greunbfd)afr* tiefer rebete bem Sin*

bocibee $u, ba$ er ftd; mit nod) einigen anbevn al£

ben Urheber ber greöeltbat angeben feilte , wetf

hmd) ein öffentliche^ &xtt beö %}olU bemientgen,

ber fidfr felbft angeben würbe , 23efre»ung von ber

Strafe t>erfprod)en worben war» £Me Unterfucfyung,

fagte er, fet> für alle miteinanber gefdbrlid;, unb

felbfl: ben Söomebmjtett furd;tevltdS) ; e$ fe» baber

raibfawer, baß er bind; eine £uge fein £eben erbat

te / aU ba$ er wegen gleid;er SSefdwlbigungen einen

fdjimpflicbett £ob leibe , unb furo gemeine 23efie fct>

eS öortbetlbaft , einige wenige unfcbulbiger flöeife

umfommen $u lafifen, um baburd) tüele t>ortrejTid;e

Banner ber WSuty be6 pöbele ^u entretfilen*

Slnboctbes gab biefen 5Sor|Tellungen be£ Zimätö

©ebor* (£r gab ftd) unb einige anbre at^, unb erz

langte bie öffentlich i>erfprod)ne SSer^eibung» £)ieje=

nigen , bie er angegeben batte , würben alle umge-

bracht , aufier ben @ntwtcr)nen , unb um bie &ad)e

beffo glaubwurbiger ju machen , gab Slnbocibeö aud[)

einige öon feinen &latien an*

Siber ba$ SSoli
2

lieg barauf feine <£vhittenm$

nod) nid)t fabren , fonbem richtete feine Don ber

©dulenftünnerep nun ab^twanbte 2Bu$ gdnslid)

auf ben 5ilcibiabe^ (£$ würbe ba$ ©alamimfd?e

@d)if $u feiner Slbbolung abgefanbt, aber babey,

mdjt elwe £>crftd)t, befehlen ^ ba$ man ibn mcfyt

mit ©ewalt zwingen., nod) Mb zufügen, fonbern
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feurd) geltnbe SBorjfelhmgen ilyn belegen feilte, fi#

$u Wjen fcor ©erictyt ju fMen , unb ba$ SBolf ju

befdnftigem Denn man befürchtete Unruhe bei; ber

2Jrmee tu einem fernblieben £anbe, unb einen 2luf*

tvfyx , welchen and) 2Ucibiabe$ , wenn er gewollt >

leidet fjdrre erregen tonnen. @6 waren and) bie £rup*

pen nacr) feiner Slbretfe gan# mutr/loS, unb tormu?

treten , ba$ b^r »ftrieg nunmehr oom 9?icia$ faum?

feiig unb langwierig würbe geführt werben , ba ber*

jenige fehlte, ber $u tätigem ßifer anjufpornerr

pflegte* %amad)u$ befag $war oiel friegrifcr>en Wlutfy,

aber er fyatte wegen ferner 2lrntutl) ntcfyt Slnfel)«

genug.

©leid) bet) feiner 3lbreife brachte er bie %tf)ts

menfer um Regina ; benn er Ijatre einige gewonnen,

weld)e ilmt bie <5tabt burd) 55errdtr)eret> (jatren über*

geben »ollen, biefe gab er be» benjenigen in Regina

an , bie e$ mit btn <Si)ra£afanern fyielten , unb hin-

tertrieb baburd) bie ganje @ad?e»

2116 er ben Spurium gelanbet r)atte, verbarg er

fid), unb entfam allen ^acfrfudmngen* (Siner, ber

tyn ernannte , fagte $u il;m : ,,2Ucibiabe3 , trauef!

bu benn beinern $8aterlanbe nidjt ¥* — „@onj! in

allem , antwortete er, aber wenn e$ mein £eben be*

trift, and) nid)t meiner Butter, beim fte !6nnte,

hty ber Sammlung ber Stimmen, au3 3m&um an=

|latt be$ weiffen @tein$ einen fdjwat^en ergreifen."

Einige $eit barauf erhielt er 9cadt>rtdr>t ^ ba$

tlnt bie 5Itr)enienfer ^um £obe öerbammt fydtten. <£r

fagte : 3d; Witt ifynen geigen, ba$ icr) lebe. Die 5lns

Hage wiber tr>n ftnbet man folgenbermaflfen aufge=

«.eignet: — „Zljeffaluö, be» ©mono @o(m, au£
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2öcmbe , ffoijt ben 2llcibiabe$ , &4 $liniae; (^ofm

,

ben ^famboniben an, bog er bie ©bttinen @ere£

unb tyvofcvpxna beleibter i)at, inbem er bie betltgen

SÖtyfterten fcorgejtellt, unb fte in feinem eignen $aufe

nacfygeabmt fyat, in ber ^eiligen Mleibtmg be£ Ober-

pvtefterj? fid; g<?3etgtr unb biefen Warnen fiti) geben

laffen, ben 9>oh)tion ^um gacfelträger, ben Styeobo-

ruS , au$ $Ri)ea,ea , $um £erolbe , unb feine anbern

greunbe $u eingeweihten, cber Unterprtejtern ge=

mad)t, unb babuvd; bie betligen @ebrdud)e ber (£u=

molptben, £erdbe, unb fti&frzi $ü <£leu|B bt*

fdjimpft 1)au 2luf biefe 2Inflage fcerbammten tlm bie

Slt^enienfer , weil er an ben Serminen bef ©erid;r£

ttid^t erfc^ieuen war, unb fS$ t>ertf>eibtqt fyatiBr, $o-

gen feine ©uter ein , unb befahlen/ baß alle sprieffer

unb ^jDrieflerinen über ilm ben SBannflud; au£fpred)en

follteiu .Die einzige $J)rtefterin gljeano , be$ Wleixo

&od;ter , au6 Slgraule , wiberfeßte ftd) biefem 25e*

feljle unb fagte : — „3d; bin eine ^)rie(terin ju feg*

nen unb nicfyt $x jTud;en/'

SllctbiabeS f>teit ftd> in SfrgoS auf, aB biefeä

Urt^etl wiber ilm gefallt würbe, beim er war t>on

Spurium gleid) nad) speloponneS geflud;tet* .Da er

fid) im feinen Seinben forstete, unb aller Jpofmmg,

in fein SSaterlanb suruef $u febren, entfagte, fo

fd)icfte er nad) ©parta, unb bat um <5d)i\§, unb

Derftcfyerre, ba$ er ben (Spartanern mit wichtigere

Dienjte leijten wollte, aU er t>or(>er r ba er tyr

geinb oewefen, ifjnen ©djaben zugefügt fyätte.

Die Spartaner t>erfprad;en iljm <&d)u$ unb

nalnuen t^n auf <£r bewteS fid; aud) gleid) eifrig.

£ag erfU wa$ er ttyat, war, baß er t>\e £acebdmo*
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itter, welche $h$$tim unb SSebenHidjfetten fyatten,

ben ©4)ra£ufanern Jöulfe $u fd)t<fen , ermunterte,

bag fte ifn*en gelbljerrn (?h;ltppu3 nad) ©teilten fen-

beten , unb bte $ftad)t ber 2ltbemenfer bafelbft

fdr)wdd)ten* gwe^tenö brachte er eö bafytn, baß felbjt:

t>on 5>eloponne6 auS gegen ba£ 2lttifd)e ©ebiet $rieg

geführt würbe» .Drittens, weld;e$ baä widjtigfte

war, beredete er bte £acebdmonier, Decelia £is befe=

jligen , woburd; ben 2(tt)enienfern ber größte Skr-

brußunb <Scr)aben zugefügt wurt>e*

Stlcibtabe^ erwarb ftcf) ntd;t allein burdb feine

SBetriebfamfeit in <&taat$\ad)en 31t £acebdmon Qrbre,

fonbern aud) burd) feine 9)rit>atemrid)tung Termins

berung* dt gewann bie Ziehe beS gemeinen SSolB

,

unb bezauberte e$ gletcr)fam , ba ex hie @partanifcr)e

Lebensart annahm» Wlan tonnte es? laum glauben,

wenn man fab , baß er ftd) btö auf bte Jpaut fd;or

,

im falten SBafler babete, unb ben £acebdmonifd)en

groben 23re£ mit ber fd)war$en @uppe aß , baß

biefer Wlann jemaB in feinem £>aufe einen Äod)

gehabt, ober einen 2D?ileftfd)en Sftocf angerührt bnbe*

@r befaß unter öielen anbern großen <£igenfd)aften

aud) befonben? bie $unft, bie Wlenfdjen für ftd) ein*

^unebmen, unb ifyrer ganzen (£tnrtd)tung unb Ze?

benSart ftd) gleid) 31t fallen, unb ftd) fc^neller aU
ein (Sbameleon #u öerdnbern ; auflfer baß btefeö £l)ier,

wie man er^blt, in bie einige weifte garbe fid)

nidjt t>erwanbeln tann. SJlctbtabeS aber konnte, fo

wie er ftdt> unter ©uten ober 2>ofen befanb, alle»

nadjabmen , ftd) in alle* fd)i<fen* 3n 6parta war

er arbettfam, mäßig, ernjtbaft : in Konten wollttftig,

ben Vergnügungen/ ber ©emad;lid)feit ergeben ; in
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Zljvacim liebte er ben Zvxmt unb baä Letten : bei?

bem $>erftfd;ett $anbt>o<jte SLiflap^erne^ übertraf er

an $>ra$t uub 9Derfd;roenbung aüen ^erftfcben ©taan

f$ roar tlmt aber ntcfyt fo fel)r leid)t, ficr) au$ einem

(übarafter immer in ben anbern #u fcerroanbeln, unb

er nabm ben fremben G>barafter and) im ©runbe

md;t an , fonbern , rocil er burd; fein eignet flatus

teil biejentgen, mit benen er tmcßm& fjatte beleU

bigen fonnen , fo fcerbarg unb fcerfleibete er fiel) nur

in eine dlwlid)e ©ejlalt unb aufferlid;e£ Slnfe&t'u

£>aber bunte man t>on ifym , al£ er in £acebdmon

roar, roa£ ba$ dufferltd;e betraf, ba6 6prücr)roort

brauchen : £a£ tjl nid;t ber @obn be3 3Jcpie$, fon=

bern er felbjl: man fonnte fagen: <£v tft fein grem=

ber, fonbern ein 3°3Im3 be£ Spfurgsu 2Jber feineu

roabren ©eftmtungen unb Jpanblungen nad) blieb et>

rote Jpelena, immer ba3 fcorige ££eii\ Denn &imda, bic

©ernannt beS $6nig$ 2lgi$ , rourbe Don ityrn , al$

tyr GJemabl im Kriege abroefcnb roar, fo febr t>er=

fubrt , ba$ fte einen 6obn t>on ibm befam , unb bie

£fyat gar nid;t laugnete, ©ie nannte blefcn @ol)n

jwar öffentlich geotpd&ibeS, gegen ibre greunbinen

unb Sebienten aber nannte fte ibn 2llcibiabe£; fo

febr liebte fte bm SUctbtabe^ £)iefer aber roar fo

fred;, ba$ er fagte, er fyätte b'te$ roeber um ben

SJgiö |u beleibten, nod) aus SßMtift getban, fonbern

bamit feine 9cad)fommen über bie £acebdmonier &err*

fd;en modjtetu

2lgt$ beta öon allem biefem fctelfadje DcacO*

riebt , unb bie geit betätigte bk &ad)e , ba er

ftd) erinnerte , $>aß er bep einem entjlanbenetf \?vb*

beben an$ @cr)re<£en t>a§ gimmer feiner ©emablin
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sertafien / mit) ttt £et)n üJERonaten nidjt be^ il)r gewe*

fen war , nad) welcher Seit £eoti>d[)ibe$ gebo^reri

worben war, bert er alfo tttd&t für feinen ©olm ers

J'annte. 2Iu6 tiefer Urfad)e würbe fyernad) SeotpdjU

be£ aud) t>on ber 9kcl)folge in ber Regierung au^

gefd;loffen*

£ie 2Jtl)enienfer waren in ©icilien unglücklich

gewefen , unb bie @t)ier , Seöbier , unb G^tcener

liefen buret) Slbgeorbnete %n Sparta erfldren, baß

fte ber 2ltl)eniettfer $artr;er; Derlaffen wollten« £)ie

Getier unterl)anbelten für bie Se^biciv ^arnaba^ui?

für bie @r;$icener, aber auf 2fnratl)en be£ 2Jlcibiabe3

befd;loß man , juerft beu <£t)iew 23e*;|lanb $u leifteu,

Sllcibtabe^ r ber felbft £u biefer Unternehmung mit-

gieng > machte bei)nal)e ganj 3onien $on t>en Sltbe^

ntenfern abrcenbia, , unb fügte tt)nen , ba er immer

an ber &t'\tt ber £acebdmonifd;en gelbrjerrn war ?

t>ielfad?en (sdjaben $u*

9lber ^f0 , ber fd&on wegen ber SSerfüljruttg

fetner ©emablin bem 2Jlcibiabe£ feinb war, würbe

bind? bie dtyte, bie biefer Sttann ftd; erwarb, ncd)

mein* erbittert ; benn man fagte allgemein , ba$ ba£

©IM ber £aeebdmonier burd) t>cn 2Jfcibiabe$, ber

faft an allem 2lntl)eil fyabe , t>erurfadr>t würbe» Ute

mdd;tigften unb er)rgei£ig|ten unter bm £acebdmo*

nier« beneibeten ifytt IdngfL @ie bvad)ten eg enblicfc

bafym / ba$ bie Regierung $u 6parta nad) 3onien

beimltd) S3efel)l fanbte, ben 2Jlcibiabe$ umzubringen.

Slber er erfuhr e£ burd; geheime Dtad)rid)ten , unb

l)ütete fid;, ob er gleid; nod; an allem Slntneil uat)m,

in bU j>«irbe ferner getnbe $u fallen.

Subefen be^ab er fiel) bod), ber ^icberbeit we-
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s>ogt» Slijfa^eriK^* <£r tourbe an beffen Jpofe feljr

balb bie erfte unb n>tc^>ttgflc ^erfon. £>enn £ij]a*

pfyerneS > bcr felbjl ein liftiger unb falfd?er SOJamt

xcav , «nb boefyafte 5Kat§fd)ldge liebte, bennwberte

bie fo frielfacfye unb groffe Söerfdjlagertfjett unb J{(ug=

Ijeit be£ £Ucibtabe^ Unb im täglichen Umgänge unb

£em Ißergnugen ber ©efelljtyaft fonnte ülkibiabeü

jteben (Sbarafter, jebe 2(rt bon 9ttenfd;en angenehm

unterhalten, unb für ftd) einnehmen* ©elbff bieje*

nigen , bie xfyn jagten unb beneibeten , empfanben in

feinem Umgange bie angenetymfte Unterhaltung, &az

fyev aucty SnjapfyeweS , ein fonfl graufamer Wlann ?

ber fcie @ried;en unter allen Werfern am meiften

§agte, fo fel>r t>on ben ^(^meic^elepen be6 2llctbta*

$e$ eingenommen würbe , bafi er bemfelben fogar ge?

genfeitige @$metd)elet)en nutzte» ©o gab er ben

fdjbnften feiner Suftgarten, ber mit Djxe&en, blns

mtcl;ten 2Biefen> £uftljaufern unb Sauben, unb mit

lbniglid)er 9>ra$t au%efd;mucft xvav, ben tarnen

«Klcibtabe^ , unb biefen 9tamen fyat ber £ujtgarten

md)\)Ct beflanbig behalten,

2lleibiabe3 , ber nun bk tyavttyi) ber Sparta*

«er* aU ungetreuer geute, fcerlaflen f>atte, unb ft<#

*>or bem ^U^t^ fürchtete, fud)te tynen burd) allerljanb

fcerbddjtige 9}orf!eUungen be$> bem £ijFapl)erneS ju

fdjaben* <£r gab ben SRatf), ben £acebamoniem ntc^t

fo eifrig bepjuffeljen , nc$ bte Slt^enienfer ganjltcfo

51t unterbrucfen , fonbern burd? fparfamere £ulf£lei*

jtungen an bie eine ffiolferfdjaft, bepbe atlmablig in

fd)toad;en, unb burd) toecfyfelfeitige 5lbmattungen fie

ber £errfc&aft be$ sperfifd?en äbnxtf klärtet |u uns
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tcntjerfen» (Bein tRatfy würbe angenommene er wur*

fce offentltd; geliebt unb bewunbert* SSepbe frtegfübs

renbe ^artfyepen ber ©rieben richteten nun i^r 2iu#

genmer? auf ben 2Jlctbtabe,3 , unb bie 2ltbentenfer

bereiteten be*> fielen «bleu SBorfdllen iljv Ürtbetl ge*

gen U)iu <£r felbft aber war über baö Unglücf ber

2ltl)enienfer mißvergnügt, unb fürd)tete fiel), ba? be#

kern ganjltcfyen SKuine t>on ^ftfyen er aud) ber 3ftad)t

ber il>m ge^a^tgen Sacebdmomer mochte aufgeopfert

werbetu

£»xv *>ornel)mfte @lucf ber Sltbentenfer beruhete

bamals auf ben Ausgang ber Unternehmung naelj

<&anw$ , wobin jte ityre @eemad;t gefdjtcft Ratten ,

tbelB iijtt 23efifeungen $u behaupten, tbeilS bte ab*

gefallenen ©tdbte fiel; 3U unterwerfen* ©te waren

je^t tfyren getnben $ur ©ee nod) fo ^temlidt) gewahr

fen : aber fte fürchteten fiel) öor bem £tflTapl)eme$ ,

ber , rote man fagte, fyunbert unb fünfzig ©cfytfe au$

3>bonicien erwartete, nacl; bereu ^Bereinigung mit

ber 2acei>dmonifd)en glotte für Qltt)en gar feine Qofs

nung $ur Errettung mefyr war» 2Jleibiabe6 , ber bte*

fe£ wußte, fd>tcftc 3U ben fcornelnnften ber 2ltl)enien=

fer, t>te in ©amoy waren, eine geheime 23otl)fd;aft,

unb mad;te tljnen Hoffnung ju ber greunbfdjaft be3

£iflfapbmte6 , mit ber G'rfldrung, ba$ er btefeS 2ltw

erbieten n\d)t auö ©unjt gegen ba$ SJtfyenienftfdje

$olf, bem er nid;t trauere, fonbern auS Neigung

gegen ben 2lbel $u 2ltl>en tl)dte , wenn biefer e£ was

gen wollte , mit ebler Sapferfeit bem SBolfe ferne

(Gewalt $u entreißen , unb burd; fid; felbft ba3 aus

gemeine >2ßol)l unb ben ©taat erbalten wollte.

. iDie anbern alle waren bem 2}orf$lage be3 2lk

eibia-



clbta^l fef>r getieft bie> auf ben emjtgen tyfjtynU

d)n$ auä Dirabe£, welcher 2öerbad;t ffifyfü, unb

glaubte, wie fiel) and) tp'itUH) bu €ad;e oerbtelt,

ba§ bem 2Uctbiabe$ wenig brau gelegen wäre, ob

$ltl)m buref; eine älrtftofratie ober £>emofratte re?

g*ert würbe, er fud;e nur überhaupt bie SKncffebr itt

fein Söaterlanb > unb burd) bie vorgegebene 5)erad;r

tung bey $}olB ben 2lbel $u gewinnen , unb fi$ er*

geJben 3U machen. Siber feine SDZeijnung würbe von

ben anbern niebergefd^lagen , unb er war nun ein

offenbarer gemb bee> fy.kibiabeö geworben»

dv melbete nunmehr bem Slftyodju^ , bem 2lb*

mtrale ber fernblieben £acebdmontfd;en gierte , tn^

gebeim bre gan^e ©ad)e, unb rtetb ifym, fid) in $ld)t

3u nefymen , unb ben 2Uctbiabe$ , ber c» mit be^ben

^)artbepen hielte , in Söerfyaft yn nelnueiu J)ier fam

aber unverfebens ein SSerrdtber $um anbern* Denn

Slftyocfyus , ber gdn^lid) ft'dj» ber ©uttjl be£ &tjfa*

fernes gewepb* tyatte, unb wobl xvu$te, in wek

d;em Slnfeljn be^m Z\$#0$iw$ SilcibtabeS jtanb,

entbeefte b'te 9cad;rid;t beö $>bn;md;u3 bem Sllcibtas

p& felbfL Slicibiabe^ fd;tctle fogleicr; Seine nad>

©amo6, welche ben *pl)r*)nic|uu3 verflagen mußten*

*Pbnmic()u3, ber bei; bem Unwillen unb allgemeinen

5lufftanbe wiber fid; gar feine anbre Rettung bep

ben gegenwärtigen Umftdnben fatye, fceffud;te ein

Hebel burd; ein größere^ Uebel $u mtlbern* dt

fdnefte fogleicr; ^um 2l|tyodw$, unb befd;werte fid)

|war wegen ber Angabe wiber Um , aber sevfpradj

and) $ugletd;, b?e gan$e glotre unb Slrmee ber %lü)ts

nienfer an ilm ^u verrat^ 2iber aud; biefe 28er*

rdtberep beö tyfyY\)nid)u$ fd;abete ben %tt)enim\\vtt
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wd)t$ , bentt $jlp$i$ »erriet^ rfyn lieber , unb

entbecfte feinen ganzen 2lnfd)lag bem SUcibtabeiv

Sebod) fcermutfjete biefeS ^fyrpnidjuS Dörfer, nnb

erwartete eine neue Sbtftage be£ 2llctbiabe^ (*r

fud;te alfo äufcoraufommen, nnb fagte ben 2ltl)eniens

fern *>orl;er , ba$ fte t>on ber feinbltd;en glotte wur=

ben angegriffen werben , fte m6d)ten tr)re ©d;ife be~

fe^t galten , nnb iln* Sager befejtigen* SBä&renb Mes

fer 2(nftalten ber Sltfyenienfer famen Briefe üomWU
cibiabeS an , in welchen er tlmen riet!) > ben $)$rgjjifc

cl)n^ ^u beobachten, welcher tljre glotte an bie getnbe

»erraten wollte» ©ie glaubten ee> aber nicftt, fon-

bern fcermutfyeten > bag SUcibiabeS , ber ber getnbe

Slnftalten unb §lbftd;ten wofyl wügte , fid) biefer

(Gelegenheit ^ur *8erleumbung be3 ty$tyn\d)uä bebte?

ne« ®ie irrten ft'd)* 2ll£ aber fyernacfy *pi>rt)ttid;u3

fcon einem ber wadjtljabenben (Solbaten, Jpermon,

auf offentlid;em Wlavtte mit einem Dolche erflodjen

würbe > fo ernannten, nöid; barüber angeftelltem ©es

richte, bie ^ttfyemenfer hie 2ßerrdtl)erep beS *))l)rtwb

d)ue> / fanben tlw fd;ulbtg , unb befd;enften ben $er=

mon unb feine SDtitgenojfen mit glnenfrdn^etu

Die greunbe be$ 2ilctbiabe3 in Jarnos festen

ifyre SEftepnuug burd), unb fd)icften ben 9>ifanber nad)

Sitten , um eine @taatöret>olution 31t bewirfen* (£r

follte ben $bel ermuntern > bie Regierung $u ubers

nehmen , um bie (Gewalt be3 5$olf$ 3U flutten ,»

wöbet) tlmen 2llctbiabe6 ben Söepftanb unb bie greunb«

fd)aft be3 £tffapl)erney t>erfprad;e. Dieß war nur

ein Sßorwanb unb eine 3'bee fcon benjtenigen, bie bie

Slrijtofratie errichten wollten.

9?ad;bem aber bie fogenannten funftaufenb Wlän-
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ner, beren etgentltd; nur t>iert)unbert waren, ftd) bie

Regierung angemaffet Ratten > fö badeten jte mc&t

im geringen an ben SllcibtabeS, unb fahrten beti

$rieg nad;ldgig, tl;eiB weil fte bem SßolFe, ba$

biefer 3tet>olntion nod) ntcr)t geweint war , nid;t

traueren , tfyeiU voexl fte glaubten , ba$ bie Sacebd-

monier, bie ftetö ber 2Jrifbrratie geneigt "waren,

tönen geltnbe griebenebebtngungen geben warben.

Qa$ 23olf sa Sitten bezeigte ftd> aa§ §urd)t

ruf) ig ; benn e3 warben tuele ^erfonen, bie ftd; ben

t>ierl)unbert SDtdunern wiberfe^t Ratten, umgebracht*

2llö aber bie in (^amo3 bat>on 9lad>rid)t beFamen

,

fo fdnften fte fogleid) t>o(ler Sßat^ nad; bem ty&

rdeu£ ab* ©ie riefen ben $llcibiabe$ wieber in fein

Sßaterlanb äurüd? @ie evvoafylten tl)n ^am gelb*

fyernn @ie tragen ifnn auf, an itn*er @ptt3e bie

Jöerrfd&aft be$ 2lbeB ju fcermcfyten* »fpter betrug et

ftd) nun nid;t fo, wie fid) ein anbrer würbe betras

<^en fyaben , ber bnrd) bie ©unjt beS SßolB fo fefyr

erhoben worben wäre* @r glanbte, er muffe nid;t

fogleicr) in allem nad)geben, anb benjentgeu blinbs

ÜngS folgen, welche u)n an$ einem fyeramirreuben

glüdjtlinge ^am 2ibmirale tt>rer ganzen <^eemad;t,

anb gelbl)errn ir)rer 2Jrmee gemacht Ratten, (Et

tfyat , roaö ein groffer 9ttann , ber ber SKegiernng

»orjtefyt, ^n tl)un pflegt/ er wiberjlanb feinen Mit-

bürgern, wenn fte ftd) fcom ^^rne fyinreijfen Iteflen,

er l)inberte fte> geiler ^u begeben, unb erhielt ofc

fenbar ben 2itbenienftfd)en &taau Senn wenn ba~

tnalS bie gan^e 2ltl)enienftfd;e glotte nad; Mjen

jurucfgefd)ift wäre , fo ijätten bie geinbe , ofjne

WluH, gana 3onien, ben JpeliefJ&nt, unb bie %m
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fbln einnehmet! f&nnett> intern bie 2W)emenfet uns

ter fiel? felbft einen hmerüc&en Ärteg gefönt,. unb

bie feinblid)en «©äffen jßft nad) Slt&cn geigen

Ratten- 2ilcibiabe6 war bei* einige, ober bod; we*

nigftenS ber öornebmfte , ber btefeß bmberte* <£r

tvanbte ^urebungen , bitten, SßotfelUmgen , tmb

©trafen babty atu SbrafpbuluS au& ©tiria l>alf

Unn b0j>e9 , tnbem er Um allenthalben l?m begleite*

ie, nnb bem ^olfe mit feiner jtaifen ©rtmrne, bie

bie ftatfpe unter allen Sirbenienfern &m\tn fe^n

feil, anrief,

(Stner ber wid;tig<htt Dientfe für ben <&taat

war eö aud) / baß 2llcibtabe$ fein $erfpred)en wes

gen ber qOfyonicifcljen @d;tfe, bie bie £acebdmonier

»on bem $perftfd>en Könige erwarteten , erfüllte,

$,a$ biefe entweber fiel), mit ben Sltbenienfern öereinis

gen, ober bod) wenigften£ niefrt bie Saeebdmonier

unterjtü^en follten, <£v fegelte ibnen gefd;wtnb ente

gegen, nnb £tffap&erne$ ließ biefe ©dnfe, bie fd>on

bt$ nad) 3lfpenb gekommen waren, mefyt 31t ber

glotte ber ftteebamomer, bie er in ibrer Hoffnung

betrog , fnnfd)tfem 2llcibiabe3 würbe öon heyhm

friegfubrenben fßztyfym ßv W Urfad;e biefeS gu*

ruefbleibend ber @d;ife gehalten, befonberö glaubten

bie £acebdmo«ier, er babe bem SiffapfyerneS hen Sftatb

gegeben, auaufeben ba$ ftd; bie ©ried;en unter einauber

feloji tn£ $)erberben Zuraten. Denn e$ war offene

bar, baj? btejemge ^Dartbep, mit welcher fid; jene

©d)ife bereinigt Ratten, ber anbern ibre Qan$e <^ee*

ma$t würbe au ©runbe gerichtet babetn

23alö barauf würbe bie Jr>errfd;aft ber SSterbun^

fcert Banner au 2ltl;en aufgeboten, inbem bie greun*
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be beS Wktbiabeä ftci) eifrig ber tyavtyei) be3 SSolfö

annabmen* &ie (£hm)obner #u Sitten rotmfcfyten nun*

mebr ben Wlcibiabeö bei; fiel) $u felw> un& beriefen

U)ti ^urucf* £*r glaubte aber, er muffe nicfyt mit

leeren Jöanben, unb ob«e etwa* t>errid)tet $u bas

bett/ M ivenn er burd) baS 5Qät!eiben unb bie

(Snabe be£ %solH jurucffeljre , fpnbem mit neuem

iftufyme 31t Sitten erfreuten* (Er gteng belegen
mit einigen @d)ifen öon 6amp£ ab , unb freiste

bep ben beijben 3nfeln $0$ unb $mbu^ £a er

feier aber %lad)vid)t beiam, b<x$ ber @partanifd?e

Sibmiral 9#inbaru6 mit ber ganzen glptte nad) bem

JjMefpent binfegelte, unb bie 2itbenten(tfd)e glotte

if;m nad)folgte, fp eilte er, ben 2lnful)rern berfelbeti

SSe^flanb 31t leiften* Unb er fam ^um guten ©läcfe

mit feinen ad)t%efyn @d)ifen eben au ber geit an

;

bei bei)be glptten bet) 2lb*)bp3 einanber angegriffen

Ratten , unb eine @eefd)la$t lieferten. S5epbe glots

ten jtegten auf ber einen (Seite , unl> würben auf

ber anbern beftegt, £a$ @efed)t bauerte mit leb

tyafter Soifye fcljon bis an ben Slbenb bin*

£>te 2rnttd^erung be£ 2llcibiabeg brachte bey

bei)ben ^artbepen eine nribrige ©irfung &ert>pr : bie

geinbe öerbpppelten ibren SOfutf), bie Sltbenienfer

gerietben in Unorbmmg«. 2Iber $lkibiabeä lieg ge*

fd;vt)inb auf bem 2Jbmiralfcf)ife bie 2U&enten(tfcf;e

glagge aufjfetfen, um anzeigen, ba$ freunblidje

<^d)ife %u £ülfe fdmen , unb (türmte auf bie $e*

Ipponnefter, bie fdjon ben @ieg in «ödnben batten,

unb bie Sltbenienfer »erfolgte«/ M* (Er fd)lug fte

in bie glud)t, trieb fte an£ £anb, Derbarb un^ad)*

folgen eine SÜtatge *>on iljren 6d)ifen, unb tobtete



Diele, bie ftd& oe^m 2lu$fteigen mit ©djwtmmen ret-

te» wollten , obgleich tyfyamaba$n$ tfynen ju £anbe

gu Jpölfe tarn , unb an bei* $ü|U mit feiner 5lrmee

bie Sattbtmg beefte* Die 2ltl)entenfer Ratten bre^tg

feinblidje @d)ife weggenommen, unb bie irrigen

weggenommenen wieber erobert/, unb errichteten über

btefen @ieg eine &ropl)de*

Stefe§ gldn^enbe ©lücf erweckte bei) bem 211-

cibiabeS bie (Styrbegterbe, fiel; fogletctybem &ifi*apl?erx

tte£ in feiner *})rad)t ^u geigen* £*r nafym eine

Sttenge öffentliche unb ^riöatgefcl^enFe mit , unb be-

gab ftd) mit einem berrltcfyen (befolge ^u üjnn 2iber

feine Erwartung würbe fe^r betrogen» £iffapl)er-

neS , ber fd;on langfl bei? ben Sacebamoniern in bem

?Berbad;t ber 2Serrdtl*em; war, unb ftd) fürchtete,

aufs neue bei; feinem Könige t>er!lagt $u werben

,

ergrif bie (Gelegenheit ber 2ln!unft be3 2Ilcibiabe3

,

um ftd) burd) Ungered;ttgfeit fcon jenem 9Serbad;te

%a befreien, er nafym ben Wlcibiabeö gefangen,

unb feilte ibn nad) ßoebfö in SBerfyaft.

3tfctbtabe£ entfam nad) breiig Za$en feinen

8Bdd)tern, unb flol) auf einem ungefähr erhaltenen

*))ferbe nad) jüa^omene* Um ftd; an bem £iffapf«-er?

tteS 31t rddjen , breitete er bie %ladoxid)t au$ , ba§

il)n XifiapfyerneS fefbf! loSgelaflfen Ijdtte«. (£r felbjl

l^egab |td) s« @d;tfe , unb fam in ba'$ Sltyetuenfu

fd;e gager* Da er fyier erfuhr , ba$ SJtttnbaruS unb

tyfyamabaznö bepfammen in &%itu§ waren , fo jlelk

te er ben ©olbaten t>or, wie notljig e6 wäre, bag

fte nid)t allein $ur €>'ee, fonbern auety ^u Sanbe fte|f

ten, unb eroberten, weil es tlmen fonjt, wenn fte

ntd)t allenthalben ftegten, an ©elbe unb Unterhalte

fehlen würbe.
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@r bemannete bte @cl)ife, unb fegelte nacl)

SproFonefuS ^tu Die kleinem @d)ife mußten ftcf> in

kxe Sjftttte gellen , unb e» $u öerljtnbern fud>en , ba§

ben geinben feine 2IitFunft nidfrt begannt mürbe* <£$

fei eben ein jtarFer Sftegen mit einem Donnerwet-

ter , wobei) e3 fo ftnjter würbe , baß feine ganzen

5lnftaiten nidjt lonnten gcfer)en werben, nnb er nid)t

allein tte geinbe fonbern bte 2ltfyenienfer felbft l)in*

tergteng, bte wiber Sßermutfyen ftdt> einfe^ifen muj^

ten» Da e£ wieber fyelle geworben war , fafye man

bie ^Oeloponnefifdje glotte im 2lngeficfyte, bte mt
bem Soafen t>on M%'\tn$ &or 2fnFer lag* $llcibiabe$

beforgte , ba§ bte geinbe, wenn fte bte Slnjafyl feU

tter ©dE>ife gewaljr würben, an$ £anb fliegen moch-

ten , nnb befahl bafyer ben @d)ifsljauptleuten , \%m

ftlle hinten nad)£ufegeltt ; er felbjt aber erfdjien nur

mit fcier^g @d)ifen , nnb bot ben geinben ein £ref=

fen an, Diefe liefen fid) hintergehen , nnb fangen,

an$ ©ertngfdja^ung biefer Slnjaljl @d)ife, mit be*

nen fte allein $n tljutt ^u fyaben glaubten, ba$ ©es

fed?t an. %tt$ aber wdfyrenbem treffen bte uhngen

©d)ife ba$n erfdjienen , fo ergriffen fte mit 25eftürs

|ung bte gittert» SllcibiabeS »erfolgte fte mit $wan-

jtg feiner bellen @d;tfe bt$ anS Sanb , ftieg an$ ,

jagte ben am> ben <&d)ifei\ entflogenen nad; , nnb

tobtete eine Stenge bon fynen. WlinbaxnZ nnb

$J}l}arttaba$u3 , weldje $n Jpulfe eilten , würben %ns

rücfgetrieben , 9$inbaru£>, ber ftd) t)er^t)aft wehrte,

blieb auf bem ^Ola^e, ^barnaba^u^ nal)m bte glud)t*

Die 2ltbetttenfer bekamen »tele 25eute, unb alle

feinbltcfye @d)ife gerieten in ifrre ©ewalt* ©te

eroberten $#3iFu$, xotltyeö ^arnaba^u^ , nad; ber



564 SUctMttbe^

$lkbeiitye ber ^eloppmtefter , verlafien batte, un&

fte behaupteten nid;t allein tfyre J>^errfd;aft auf fcem

Jpellefpont , fonbern vertrieben and) b re gacebdmi^

nter von bem gaujen fDteere» 9)£an ften^ and) erneu

23rtef auf, in welchem bie vorgefallene DcteDerla^e

ben SQorftebem ber Diegteutng ^u Sparta im £af'os

ttifdjen ^tile berichtet würbe; — „Unfer ©lui i(l

I)in: 9)tinbaru3 geibbiet; bte ©olbaten Ijuu^mxt

xoiv wijfen md)t , voav wir tlmn foliem"

Sie Xruppen unter bem Sitclbtabe^ würben fö

fefyr vom (©tolje eingenommen, bag fte al£ ftegrei*

^e 6olbaten mit ben anbern , bte öfters gefd;lagen

worbeu waren, nid)t $ufammen bienen wollten* £)emt

fur^ $uVor war StyrafytluS bet; CfybefuS gefd;lageu

worben, unb bte (*pbefter Ratten $ur @d)anbe ber

Sltbentenfer eine £ropl)de Don £T£t aufrichten lajfetu

Sieg warfen bk (^olbaten unter bem Silcsbtabetf

betten, bte unter bem Sbrafpllttö gebient Ratten

„

vor, lobten ftd) unb ibren gelbberrn bagegen, unb

wollten mit jenen zuattid) im £ager weber ftd? üben

lajfen, nod) Diente tl)tm» 0& fte aber vom ^l;ar-

ttaba^uü?, ber ein groffeö Sc cev von teurere*) unb

gugvolif bei; ftd) batte , in ber ©egenb von 2Ibi;bo3

angegriffen würben, unb Hmen SUcibiabeS mit bem

Zfyvafyüüä sugleid; ju Soiüfe tarn, bte geinbe fd;fug„

unb bi3 in bte 9tacr)t verfolgte , fo vereinigten ftd>

beijberlep Gruppen wieber, unb festen mit gemeint

fd;aftlid)er greube unb SufttgFett ins? Sager guruef*

£>en Zag barauf errichtete fylcibxabeö eine Zyos

pfyde, unb verwüjtete bes ^barnaba^uö fytMytj,

ol)tte SBiberpanb au tyabett, bod; lieg er alle gefang*

neu ^riefter unb % rte|tertnen otyne Stoßton Io3*
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£ba!febon ab , roeld;e t>on ben %x%t\\xm\tx\\ atytz

fallen war, unb £acebdmonifd;e 23efatnmg etngenoms

men t)attt. X)a er aber erfuhr , bafi bie dfyalhboz

mer alle ©wer t^ver ^)roötn^ ju ben £>itl)i;mertt,

iljren jSunbeögenojfen , gefdjaft Ratten , fo 50^ er

mit feiner 2Jrmee an bie 25ttln;ttifd)e ©ren^e, unb

foberte burd; einen Jöeroib biefe ©üter jurücf.. .Die

&itb»mer gerieten in §ur$t, gaben i>a$ Verlangte

|urücf, unb errichteten einen greunbfdjaftS ; gracrat*

Die <£tabt @balt'ebon tt>ar t>on emem Speere

bi$ $um anbern befefttgt/ unb $>f)arnaba£uä rücfte

51t tyrem g'ntfafce gerben ;
^Uid) tijat ber %ace:

bdmonifd;e 23efel)l3l)aber in ber &tabt, JMppot'ras

te$ / mit feinen £ruppen einen $lu$faU. auf bk

2!tr/enie:>fer* SllrbiabeS , ber mit bepben <m fechten

fyatte , (teilte fiti) fo , ba# er ben $r;amaba,$uS $u

einer fd;impfltd;en glud;t nötigte, unb ben Jpips

pofrateS tobutc er mit einer Stetige fcon feinen

Puppern

9cacf; btefem ©tege fcfctfre er nad) bem Joelles

fpout , um Kontributionen gufamtrfen $u treiben.

£*r naljm auf tiefer <£rpebttion bie <&tabt @eh>
bria ein, roobe^ er in unöermutfyete ©efal)r geriet^

Diejenigen , bie i^m bie <&tabt »erraten wollten „

Ratten il)m i>erfprod;en , um !Oiitternad;t mit einer

gacfel ein $cid)cn ^u geben, aber fte würben geuo^

tfyigt, ee> früher $u tv)un , xoeil fte ftd? fcor einem

ber $titt>erfd;roornen furd;teren, ber plo$td) feine

$eftnnung gednbert r)atte» Da nun SHIctbtabeS nod)

nid)t feine ^olbaten in gehöriger £5ereitfd;aft X)au

te, als ba§ geid;en mit ber gacfel gegeben rourbe.
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fo nabm er nur ungefähr breiig $?ann , bte gletcl;

be^ tbm waren , mit , unb eilte nacf> ber ^auer /

tnbem Die anbern £ruppe^t ilmt fcfyleumg nachfolgen

follten* £>a6 £bw tsotirb eröffnet/ £u feinen bre^

ßig 5j^ann ßofien nod) ^wanjig Q3ogenfcl)ukett , er

bringt in bte <5tabt, aber fogleicfy ftefyt er and), ba$

bte feinblidjen 6olbaten auf tfnt anruefen» <£*r jtefjt,

wenn er bier fechten will , feine Errettung für ftd>

unb boc?) bmbert ilm fein @brgei£ ^u flieljen , ba er

bi$ an biefem ^age in allen frtegrifcfyen Untewefc

munden unbeftegt geblieben war* <£r entfd)ltegt ftd>

fcafyer, burtf) einen Trompeter @tillfcf)weigen tver?

frmbtgen ^u raffen ^ unb einer ber bei) tfmt jtefyenben

mug aufrufen : Die 5ltl)enienfer fuhren nic^t wtber

bte ©etybrianer bte 2Baffen*~) tiefer 3luörufmac^s

te, bag »tele weniger £uft $um Sed)ten bezeugten/

weil fte glaubten, ba$ fd)on bie gan^e fernbliebe

Slrmee in ber <5tabt wäre / bie meijten aber mürben

baburcl; $ur Hoffnung eine» SSergleid)» mit ben 5ltl)e^

tiienfern gebracht* 3nbem nun t>on bei;ben leiten

Hnterbanblungen gepflogen würben, fam be3 2llcu

üiabeä ganje Slrmee an. <£r würbe balb gewagt*/

bag bie ©etybrianer ^um Sieben geneigt waren,

unb befürchtete nur / ba$ feine £bracifd>en ©olbas

ten bte <&tabt plunbern mochten / beren eine groffe

2lnjabl war , bie alle auö Dceigung gegen ben 2llci-

btabeS biefem gelbjuge be^wo^nten/ unb fiel) immer

'*) %d) lefe l)ier mit 25ri)an ^-Kußgiotvoiq 'Asw
-

vaiivqjv. o, p* r. an fltatt ber gewöhnlichen 2e»s

art ^vjXuß^av»; 'A5v\vcx.(oiq x* r. x» welche let5=

tere SeSart ben ganzen ^ufammenbaug bunrvl

unb faum i>erftanbltc{> tnad;t.
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tapfer t>eri)?ettetn @r fdjtdte batyer alle biefe 2ßbl=

Fer au& ber (Stabt, unb tfyat ben ©etybrianern, auf

tr^re 23itte , leinet (Schaben weiter, M ba$ er <£orts

tributton ftd> geben lieg, unb eine SBefafmng in bie

(Sfabt legte, worauf er fte fogletd) wieber »erlief

Snbefien fyatten bie 5ft^cntenft'fc^en (Generale,

welche dfyalfobon belagerten, mit bem ^fyarnaba*

311$ einen 3ßergleicl) gemacht, ba$ fte gegen eine ge*

wijfe ©umme ©elbee» , bie fte erhielten , bie ^)ro«

fctnj be3 ^arnaba^ nid)t weiter beunruhigen wölk

ten , ba$ aber bie (EljalFebonier ftd) wieber ben 2Itfye*

nienfern unterwerfen feilten ; *pl)arnabaju6 wolle

and) ben ©efanbten ber 5lt^enienfer ein ffd;re3 ©e*

leite aum $erfifcl;en Könige geben,.

spfyarnabajuS verlangte bei? ber SRudFunft be$

2llctbiabe$, ba$ biefer gelbljerr and) ben $}ergleid)

befd)wbren feilte, aber 2llcibtabe6, wollte ee ntcl)t e^er

tfyun, bB ^^arnaba^uö $ugleid> mit fd;wut\ Dcacl) ges

letztem (Eibe, unb berichtigtem Vertrage gteng WlcU

biabe6 anfbk SSpantiner I06 , welche Don ben Renten«

fern abgefallen waren* dt belagerte 5Si)^an^ ätaajct.-

lau£, £i;Furg, unb öerfd)iebne anbre t>erfprad)en iljm

bie &tabt £u überliefern , wenn er tfyr feinen <Sd;aben

anfügen wollte* (Er lieg barauf ba$ ($>erud;t ver-

breiten , ba$ er wegen eines in 3onien ent(!anbnen

Qtufrul)r6 bal)tn ftd; begeben muffe , unb fegelte and)

wirflid) mit allen ©dürfen abr Fefyrte aber be$ %iad)t$

§urucf, unb rücfte in aller «Stille an bie «Stabtmauern*

Snbeffen griffen bie ©dbife ben Soafen mit groffem

©efd;m;e unb temen an , unb festen bur$ bkfc
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Ueberrafdmng bte ^^antiner in SSejluräung , btt

hingegen btejenigen , welche ber &tbeuienftfd)en

sparte ergeben waren, bejlo ftcr)rer, tnbem alles

fcem Jpafen $u Jäulfe eilte, ben 2Ucibtabe3 in bie

&tabt laffen fonnten*

©leicr)wobl gieng e$ ntcr)t obne d5efec^te ab*.

Denn bte ^elopotmefer , 236otier , unb Megären fer,

welche in S^an^ waren , fd)lugen ben ©turnt auf

bem Spafen ab , unb trieben bie 2ltl)enienfer auf tf)=

re @d)tfe ^urücf, unb ba fte erfuhren, ba£ bie 2W)e*

tttenftfdjen Gruppen fd)on in bei <§tabt wären, grtfs

fen fte aucty biefe an. 3n biefem garten ©efed&te

ftegten bennod; SflcibtabeS, ber ben rechten glugef,

mtb &beramene$ , ber ben Unten anfahrte , unb be-

kamen t>on ben nod) uberbliebnen getnben auf bxe\)s

!)unbert gefangen* %lad) erfod)tenem ©tege würbe

fein ^anttner getobtet ober vertrieben , benn mit

biefer 25eb?ngung war bte (grabt überliefert worben,

unb jeber behielt ba$ feurige*

Daber and) 2faa#fou$, ba er ber ^errdtbere^

'$u Sacebdmon befdmlbigt würbe, in feiner Wettfyefe

bung bewies, ba$ er md)t£ fd)änblid)e$ getban I>a*

be. ,,3d) bin, fagte er , fein Sacebamonter , fotts

bern ein 23t^attttner : tcr) fab • nid)t ba$ Sparta,

fonbern ba$ ?5%anz in ©efafyr war» Die &tabt

war belagert, aüe gitfufr abgefdmitten , ben nod)

ftbrtgett ^Borratl) in ber &tabt ver^ebrten bie $)elo^

pomtefter unb dotier, inbeg bie ^antiner mit

tbren 5lßeibern xmb ßinbem junger litten* 3d& öer-

rtetb bie &tabt nid)t an bie geinbe, fcnbern -crrete

tcte fte. Dom Kriege unb £1enb. 3d) tbat , wa$ bie

teblid;jten ber gaccbdmomer ^u t()tm pflegten, bie



f$led;terbingl nur baß für gut* unb gerecht fjalten,

tpa^ 311m heften beö 2)aterlanbe6 gereicht/'

—

£>kz

fe fBert^etbt^ung gefiel ben £acebdmomern fo fefyiv

tag fte alle bte loe iiejfen, bie ber Sjerrdtfjerep. be-

fd;ulbigt roaren*

fylcibiabt* feinte jtd; nunmehr feine Sßäterfrabc

roieber $u fefyen, unb befonbers roünfdjte er, fid?

nun feinen Mitbürgern all einen fo t>ielfad?en ©tfc?

ger ^u geigen» <£* Um mit ber $tr;enienftfd)en glot«

te an, bei? ber alle @d)ife mit sielen ©gilben unb

anbrer %$e\xte vmgtyetum au^gefcl)mucftrüaren: Inn-

ren nad; folgten bie weggenommenen 6d}ife, unb

bie ^kvvaüjen ber *>on ifym eroberten unb serberbten

6d)ife , beren xn allen über ^roeipljunbert voaren*

§)Mti$ , auö ®amo» , ber ft'd; für einen 9»tad;foms

men be3 2llabiabe3 avifykbt, fefet nod; fytnju , ba$

@l)r9fogonu3, ber borfyer in ben ^)ptl)ifd;en ©ptelen

ben $)ret£ erhalten, mit feiner glotte ben Zact

angegeben Ijabe, roie bie ©cfytfe fyaben fegein unb

rubern muffen/ ba$ $allipibe$, ber 6d;aufpieler^

im prädjtigften tfyeatralifdjen 2ln^uge ben jperolb

babep fcorgeftellt , unb ba$ baß 2jbrmralfd;tf mit

purpurnen ©egeln gefd;mücft in ben Jpafen einge-

laufen fei)* 2lber roeber £l)eopompu3, nocf) <£$ljos

vix$, no$ £enop()on erjefylen biefe Umftdnbe, unb

e$ tjl aucl) nid;t roal)rfd)etnlid) , ba$ Sllcibtabe^, ber.

auö ber Sßerroeifung unb nad; sielen erlittenen Uns

fdtten je^t aurucf fam , fiel) gegen bte SUljenienfer

in einem fo übermütigen &uf3uge, al£ »emr er

*>on einem luftigen ©afhnale atuücftdme, gezeigt \>au

(Er fd)ifte Dielme^r nod; gan} furefrtfam in ben Sias

fen ein, unb rooUte au^nid;t el)er au$ feinem <E$U
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fe jtetgen, U5 et *>om23orbe ber feinen fetter (gixxys

ptolemuS unb fciele t>on feinen Skrwanbten unb greun;

ben fa()e , welche tyn mit greube empftengen , unb

au^ujtetgen baten*

%U er ausfliegen war , fd)ien e£ * aU wenn

bie entgegen fümmenben E0?enfd;en gar feinen an;

bern General aB il;n fallen ; fte liefen anf tlm $u ,

empftengen tljn mit einem greubengefdjre*) , unb he*

gleiteten il)\\: bie nahebei; ilntt waren , warfen il)m

$ran£eju> bie weiter entfernten fal)en ganj allein

auf tyn, nnb bie Zilien geigten i&« ben $inbew*

<B würben and) bei; biefer greube m\e ordnen

fcergojfen, nnb man erinnerte jid) bei) bem gegen;

wattigen ©Incf-c ber vorigen Unglücksfalle* ,&\cu

lien ^ fagte man,, würbe uns? nid/t entgangen nnb

unfre anbern Hoffnungen würben nid;t fo getdufd;t

werben fewn , wenn wir ben 2ilcibiabe$ bamalS an

ber 6pi§e ber 2lrmee nnb bey &taat$ gelafien fyäU

rem <£t fam wieber ba%u , aU wir beimäße ganj

au6 bem Speere öertrieben waren, ^n Sanbe faum

unfre Söorftabte me&r befaffen, unb 2ltl)en felbjtftd)

bind) innerliche ^xotftiateiten zerrüttete; er (teilte

unfern &taat auS feinen elenben Drummern wieber

fyer, t>erfd;afte un£ nid;t allein wieber bie £>errfd;aft

auf bem Speere, fembern mad;te unfre Gruppen and)

ju £anbe allenthalben ju Siegern über bie geinbe/'

Qa$ befrei wegen feiner fKMtunft war fd;on

aorfyer bjfenrltd? ausgefertigt , unb fc>om Mvitiaö f

bem ^olnie bes $aadfd)ru3 , aufgefegt , weld;er

in feinen (3ebid)ten e» erwähnt , unb ben Silctbia^

bee an btefe ^Bol>lt^at erinnert» — „DaS Urtbetl,

ba* bid) zurief? baö gab id) in allem , td) fd;rteb£ ,
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r$ führte ba$ 2Berf au$. Stteiue gungc brucfte ba$

Siegel ber 25ejtdttgung brauf/'

(tß würbe eine SSerfammlung be$ 9Bolfc? geljal*

ten , in welcher 2ilcibiabe^ erfcfyien , unb feine a\\$s

geftanbnen Drangfale mit £l>rdnen beflagte, bod»

mad)te ei* bem £$olfe nur fd)wad;e unb geltnbe Soors

würfe , unb fdjrteb fein ganzes b5fe£ ©d)icffal i>iek

me&r bem SSerljdngniffe unb einem feinbfeügen Das

mon ju* (*r breitete ftd) barauf in feiner ÜKebe

über bie friegrifd;en Entwürfe ber geinbe au$ , unb

flößte feinen sföttbürgern neuen tyflutf) unb 3ut>er=

ftd;t ein* @r würbe barauf mit einer golbenen $ro*

ne befranst , man trug tfym ben £berbefet)l über bie

2Itfyenienftfd;e Wlad)t £ur <^ee unb $u San&e ö»f r

feine (Mter würben tfym burd) ein @taat6befret wies

ber ^urinfgegeben , unb bie (£umolpiben unb «öerok

be mußten bie eljemalS auf 23efefyl be6 %solU wiber

ilm auegefprocfyuen glüd)e aufgeben* 25e*) biefer

Zeremonie fagte ber £>berpriejter SljeoboruS; 3d>

fyabe ifyn utd;t &erfmd;t , wenn er ber <&tabt Wttjen

fein Untecfyt getfyan fyat+

23e# allem biefen gldttjenben (3jlu<fe be$ 2llcu

btabeS beunruhigte bod) einige feiner greunbe ber

Sag feiner $RMfünft; benn er fcfyifte an eben bem

Sage in ben Jr>afen ein , an weld;em ba£ geft ^Ipns

teria gefeiert würbe. Die spriejfer, weld;e *pra*

pergiben beifien , fepern biefe£ gcft am fünf unb

äwanjtgjten 3umu$* <5ie nehmen al^benn bem 25tU

be ber ©ottin WlinevM allen @d)muc£ ab, unb be«

becfen e£ ; bafyer bie Sltljenienfer biefen £ag unter ib-

re unglu<flid;(ten rechnen* @3 fd;ien aU wenn bie

(Göttin ^?inert>a ben 9llcibiab£$ md)t gern unb gnd*
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M$ aufnähme, fonbern mit beredtem Statine if)ti

gletd)fam wegwtefe*

Snbeffen gieng bod) bem SllctbtabeS alles nad>

££unfd;e* <£$ würben ljunbert ©d;ifc auSgerüjlet

unb bemannet/ unb fte feilten ehm abfegein, alt?

Sllcibtabes fcon einer getotffcn eblen (Jftrbegterbe ftd?

oerleiren lieg/ biß jum gefte ber ^eiligen Wlffimm
ju wartetu

Seubem Defelia öon ben £acebdmoniern war

bcfefHgt werben , unb ber 2£eg nad) (£leuft$ in

fembitd;er ©ewalt war, fyatte ber feftlidje ^uftigf

bai)tn , ben man jut <£ee aufteilte , feine Dortge

tyvad)t mel;r , unb man fyatte aue 9cott) bte feftü*

cr)eu £f fer unb £an_,e, unb voa$ fonfl bte $)rief!er,

trenn fte ben 25acd;u5 ^erabfii^rten , öor^uneljmen

pflegten , au& 9lotf) unterlajfetu 2ilc:btabe£ i)iät

ee für eine rutynmolie @l)rerbietung gegen bte Q>bis

ter , unb für eine (Efyre bei) ben 2#enfd;en , wenn

er btefem gefte feinen gewblmlid)en (Sjlan^ Webers

gdbe , ben feierlichen 2luf^ug 3U £anbe anjMen

Itejfe, unb iljn mit feinen Strumen wiber bte gein*

be befd?ü^te, $v wollte aud; gern baburd; ben M$tä,

wenn btefer ü)tt rul)ig ^ielien liejfe , bemütlngett,

ober eine tyeilige unb ben lottern angenehme ©cf)lad)t

für einen ber größten 3\eligion6gebraud;e im Singe?

ftdjte feines 3Saterianbe6 liefern, unb alle feine Witts

Bürger $u beugen fetner Sapferfett fyaben,

3n btefer Wbfityt benad)vid)ttQtc er bie (Sumols

piben unb j>)erolbe bat>on, jtellte einige 9&ad;en

auf bte 2lnl)M)en , unb fd;icfte mit Slnbrud; bes Zas

ge£ einige Golfer twauö* @r nalmt bic sprtefter,

bte fegenamtten -impften un^ ätfpftagogen an feine

©eis
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&eite , unb führte fte , unter ber 23ebec£ung ber

©olbaten , in feierlicher ©tttte unb $>rad)t t\ad)

(SteuftS £u* @in l>errltd)e$ ber @6tter würbtge£

(gdjaufpiel! 2Jlctbiabe£, ber biefentMegrifd)en^)omp

führte, würbe t>on benen, bte ifnt nid?t benetbeten,

ein £riegrtfd?er £)berprtef?er genannt* SSon ben

getuben unterftanb fid) memanb , biefen gug an$u^

greifen , unb er tefyxte unbeunrulugt lieber nacty

Sitten 0tM*
Diefer Vorgang machte ben Wkibiabeü noc^

ftol^er / unb feine Gruppen mutiger, xoeld)e glaube

ten, baß fte unter btefem gelbfyerrn unüberwinblkl)

waren«, (£r mad;te ftd; aber and) ba$ arme unb ge^

ringe SSolf fo jugetban, ba§ t& mit bewunbern£*

würbiger Neigung tton ifym unumfd;rdnft bel)errfd;t

fe*m wollte , unb einige fogar ya ir)m giengen, unb

ifyn ermunterten , er mod)te nun , ba er über ben

9ceio erhoben wäre , fid) and) über bte öffentlichen

sßerorbnungen unb @efe§e hinwegfegen, bte ©cfywa?

feer, weldje bie <§tabt nur inS Unglück brdd;ten,

ttieberbrücfen , unb bie öffentlichen @efd?dfte nad)

©utbünfen verwalten , oljne ftd; öor feinen geinben

%w fürdjten«. Wte weit feine eigne (Bebauten in 2ib*

ficr)t einer unumfdjrdnften £errfd;aft gegangen ftnb,

tft unbefannt : aber bte t>orne|mt|ten Sltbentenfer ge*

rieben in gurdjt, unb gaben alle£ , tca$ er *>er*

langte , $u, unb festen iljm and) biejenigen $u %ies

fcengeneralen, bie er wünfcfyte, um nur feine 2lbfafyrt

^u befd;leunigen*

(£r fcfnfte enbltd) mit feiner glotte Don fyunberr

©cfyifen ab , unb lanbete in SJnbroS* (£r fcfylug

3war bie Gruppen btefer Snfel , unb &ie £a«ebamos

Plttt. Siogr. 2, &. ©
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stier , bte Bet) ibnen waren , allem bte ©tabt founte

er bo$ nicl)t einnehmen* .Dicg gab feinen geinben

bte erfte ©elegenfyett #u öffentlichen 8lnflagen wiber

tlnn Denn wenn trgenb jemanben fein eigner IRulmt

gefläzt \)at, fo ijt bieg gewiß bem 2llcibiabe£ wies

berfabrem @em SRutym war fo groß, unb man

traute xijm , wegen feinet bisberigen ©lucfS, fo fciel

%a$ferfeit unb ,ftlugbeit §u , baß, wenn ibm trgenb

etwa» mißgerietb , man gleid; auf ibn ben Sßerbacbt

eme£ mangelnben <£ifer£ warf, weil man glaubte,

tl;m muffe alles glucfen , m$ er nur mit <£tfer uns

terndbme«. £te 2ltbentenfer fyatten fict) Hoffnung

gemacht , halt) 9cad)ricbt i>on ber Eroberung t>on

<£l)iou unb gan$ Sonien $u boren* @ie waren alfo

febr un^ufrieben , ba fte Porten , ba$ nid)t alles? fo

gefd;winb, wte fte gewollt , gegangen wäre , obne

SU bebenden, ba$ e$ ibren Gruppen am (Selbe feblte,

fcie mit geinben Ärieg fübrren, beren $6nig ein

großer ©d;a§meijfer war, unb ba$ 2ilcibiabe$ oft

genotbtgt, mit einem Z\)tilt ber glotte weg^ufegeln,

um ®eib unb Unterhalt ber ©olbaten aufammen $tt

tteiben*

Dteß eben gab $n einer neuen Auflage 2folafk

gijfanber , ber 2lbmiral ber £acebamomfd)en glotte

,

Qab wegen ber JpulfSgelber , bte er fcom (EpruS ers

l>telt , jeben SCRatrofen taglicl; fcier £>boln @olb, ans

flatt ber gewot)nltd)en brep, ba bingegeu Zlkibiabeä

faum brep Oboin geben fonnte. tiefer fcfytfte baber

nacfy Marien, um bort (&elb einzutreiben , unb übers

gab b'xe 2lufftd£>t ber glotte bem totöcbuS , ber jwar

ein guter ©teuermann, aber übrigens ein tut;ner
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$&efebl , ft'd) burc^auö mit ben geinben in feine

<&d)lad)t eutäulafifen, and) wenn fte i(m ba^n reiften

:

ober 2intiod)uö »erachtete biefen 35efebl fo fefyr , ba$

tt mit feinem eignen nnb nod) einem anbern &d)ife

x\ad) (£pbefm> ähnelte, unb, inbem er bep ben $eins

ben t>orbej)fdj)ifte , auf alle mögliche 2lrt burd; ^or-

te unb JDanblmujen jte befdjimpfte unb erbitterte* &;*

fanber verfolgte ifm anfänglich nur mit wenigen &d)U

fen; ba aber bie 2Jtbenienfifd)e glotte ilmt $n Soulfe

tarn , grif er ihn mit feiner ganjen ©eemadjt an,

fcfylug bie ^rtjenienfer , tbbtete ben 2Inttocf;u^, er*

oberte eine Stenge fcon <&d)ifen , unb errichtete eine

Zxoptjae. ©obalb Stlcibiabe^ bat>on 9lad)vid)t er=

fnelt, tarn er surucf, gieng mit feiner ganzen glots

te nacfy @amoS, unb bot bem Styfanber ein neues

^rejfen am Siber biefer war mit feinem erhaltenen

©iege aufrieben , unb bewegte fid) nicfyt.

Unter ben geinben be$ Silcibiaöeö bet) ber %x=

mee war befonberö £brafe>bulu$, £brafon$ ©oljn,

ii)tn gebaßig* Diefer gieng nad) 2ltben, ben bleibt*

abeö au *>er?lagetn dv erbitterte baö Sßolf burd; feU

tie Sßorjfellungem — „2flci&tabe$, fagte er, bat ben

<gtatt tn£ Unglucf gepult, un£ eine Stenge ©d&U

fe verloren , ba er feine £errfd)aft unbefonnen fubrt

unb baö (Sommanbo ber Gruppen folcl;en beuten an:

vertraut , bie burd; Zmnt unb SO?atrofenfd?erae fid)

feine bod;jfe ©antjl erwerben, (£r fd;ift mbefien jtcfyer

*) & war eben ber, ber efytmaU, wie spiutard)

fcorfjer ei^eblt bat/ bem 2ilcioiabe3 bie entflo-

gene $ßad)tel wieberbracbte , unb t>on ber geit

an feine, gan$ befonbre <$mnjl genoß*
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Hierum, unb bereichert ftcl) , unb oergnugt ftd) mit

bem grimfe unb 2lbt)benifd)en unb 3onifd;en "Sufyles

rinnen, wdbrenb ba$ bie geinbe' ftd> feinen Gruppen

entgegen ftellem"

D??ait mad;te bem 2llcibiabeS and? baruber 3Bor*

wfirfe, bag er in £l)racien bet; 23ifant&e ein fejteS

<I>d)lojl gebaut fyütu , nm bal;m feine %ufluä)t zu

nehmen > wenn er in feinem Saterlanbe nid;t langer

leben tonnte, ober wollte» £Mefe 23efd;ulbigungeit

fanben bei; ben Slt&enienfern SBepfall > fte erweitert

an feiner ©taat anbre §elbl)erren > unb bezeigten

flu* Sftiffrergnngen unb iljren Unwillen gegen ilnn

$Bie mäbiabcv baöon 9cacX;iid£)t befam, furefc

tete er fid) öor ben golgen , unb verließ bie Slrmee

gan^lid;* <£r warb frembe Gruppen für ftd) an>

unb führte mit ben £()racifd)en Solfern, bie ofyne

$onig waren > Artete , in welchen genügen er im*

gemein t>tel Q3eute unb Sfteid)tl)um ftd; erwarb > unb

^ugleid) ben ai^rdn^enben @ried;en ^idjerfyett wie-

ber biefe wilben Golfer öerfd)afte*

Snbefifen batten fid) bie Wjemenftfcfyen gelte

berrn 2it;beu^, fÜ?enanber unb 2lbimant> mit ber

ganzen 6eemad;t > bie bamalä bie 2Jtl)enienfer Ijats

- ten , bemn 2lego6potamo$ gebellt* <§i$ pflegten tags

lig, frnl) morgend, auf ben Styfanber, ber be»£ams

pfafuö oor 2Jnfer lag ? loo>ujel)en , unb il)m ein tref-

fen anzubieten, unb fyernad) wieber $uvM $n hb=

ren, unb ben ganzen £ag > an$ ©eringfdjdfeung ber

getnbe , in nad)idßiger Unorbnung zuzubringen, 211^

eibiabeö , ber fid; in ber 9cdl;e befanb , beobadjrete

e£ , nnb ritt zu ben gelbljcrrn Inn» @r (teilte il;nen

vor, baji fte eine unbequeme ©tation gewallt fyäte
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bei- 9cdl)e fydtten , fonbern weit fyer bon @efhi$ ifc

ren Unterhalt fyolen müßten, unb ba$ fte ju forg*

lo3 waren, wenn fte fo btc Strumen anf bem £anbe

fyerumjlreifen, unb woljin fte wollten, fid) ^erflreu-

en Iteflen, mbenueme feinbltd>e flotte t>pr. i(>neit la«

ge , bie gewohnt wäre , auf ben SSefe^l tyreS gelb*

fjerrn fogleicft alles $u uuternelmten*

£)ie 2ltl)enienftfd)en gelbfyerrn Verachteten biefe

£3orjtellungen beS 2llcibiabe£ unb and) ben £Ratr),

-ben er gab , mit ber glotte nad) 6eftu6 #\ ge&em

%t)bexiv befahl iljm fogar mit grecr^eit , fid) weg*

zubegeben, tnbem nicfyt er, fonbern anbre %eute gelb*

ijerren waren* 2Uctbiabes» gieng mit bem Skrbacftte

weg , ba$ eine SSerrdtfyerei) babe*> Im ©ptele wäre,

gu feinen greunben, bie u)n begleiteten, alB er bat

Saget verließ , fagte er : — /,3öemt mir bie gelte

fyerrn t\xd)t fo t>erdd)tltd; begegnet Ratten, fo i)ätte

id) in wenigen Xagen bie ßacebdmonier nötigen wolr

len , entwebet wiber ifyren bitten ein treffen au lie-

fern, ober i^re @d;tfe ^u verlaffen." — (Einigen

festen biefe$ oralem; ju femt , anbre gelten e£ für

wal)rfd;eiu lieft, wenn er ndmlid) au$ Ztyvacien feine

Dielen ^ogenfd)ü£en unb fetter ljerübergebrad;t, xmb

baS £ager ber geinbe angegriffen tyatte.

.Der (hfolg jetgte fefyr balb, ba$ $llcihiabe$ bie

geiler ber&tfyentenftfcften gelbfyerrn wofyl eingefeljen

fßtte. Snfanber überfiel fte plofclid; : nur ad)t <&d)U

fe mit bem Nation entFamen burd) bie fthidtf, bie

mtbern tnSgefammt, faft ^wep^unbert an ber $ai)l

gerieten ben geinben in bie Jpdnbe, unb breijtau*
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fenb würben gefangen , welche S^fanber aHe tobtet?

lieg.

$i«*ae3ett barauf eroberte £nfanber 2ltl)en , itzxs

brannte alle Sltfjemenftfdje ©djife , unb ^cvftorte bie*

lange Stauer , mit weld)er bie ©tabt befetftgt war.

SllctbiabeS , ber ftd; fcor ben Sacebämontem

forstete , bie nunmehr auf beut feflen Sanbe unb

|ur (See bie £errfi;aft batten , be$ab ftd) nad; 23*)*

tt)Mtien* (*r nalnn einen großen £fteid;tbum mit ba*

fyin, ob er gletd; nod) mebr in bem @d)lofle lieff^

wo er ftd; bi^er aufgehalten batte. 2lber in 23i;tbi) ;

nien verlor er lieber fci>r Diel fcon feinen SSermo*

gen burd; bie <Streifere»en ber ba fyerum wobnenben

£l)racier* (£r entfd)loß ftd) bafyer, ^um sperftfdjen

Könige SlrtaperpeS $u geben, be# welchem er, nad)

näherer 35efanntfd)aft, nid)t geringer $ead)tet £tt

werben glaubte , als fcorbem Zbemifiotleö , ^umal

ba er einen bejfern ©runb feiner (£rfd)einung , als

jener, *>or ftd) ^dtte* .Denn et wollte nid)t wiber

fein SSaterlanb , wie £bem*j!oHe$ , fonbem für baf-

felbe wiber bie geinbe Dtenjle leijten, unb ba%u ben

$6mg um Jg>ülfe bitten* Da er glaubte, baß ifym

^>l)arnaba^uö baö ftd;erjle ©eleite ^um Könige ge^

ben tonnte , fo bea,ab er ftd; $tt tym nad) i)|r^

gtett, unb lebte be» ttym in wed;felfettiger grojfer$d)s

tung*

Die SItbentenfer ertrugen ben SSerlufl ibrer fcor*

maligen Jj?errfd;aft mit größtem ©cbmerje* Da i^

nen bernad; Söfanber burd) bie fogenannten brei;£ig

£m*annen ober SSorffeber ber <&tabt gan^ t^rc igvep-

tyett raubte , fo faben fte nun erft , be» bem Umflur*

£e tl;re$ <&taat$, bie Wlittel ein, bereu fte ftd; nid;*
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f&nnen, unb gebacken mit Jammer an t&te geiler

unb £borbeiten , unter betten tynen bk $wewte geinbs

feltgtowiber ben ^fcibiabeSbie grbßte $u fenn fd)ten*

Senn jte Ratten i^n abgefegt, obne ein anbre£ ^er*

feljen t>on ttym erbulben^u muffen, al£ ben SBerbruf?,.

tag einer feiner UnterbefebBfyaber auf eine fd;led)te

2lrt einige @<$ife verloren ^atte , unb bafür Ratten

fte bk <§tabt be£ be|ten unb tapferjfen gelbberrn

beraubt*

©ennod) faxten fte ben ben bamaltgen tfmftanz

Den eine f$waci)e Jöofmmg , ba$ , fo lange Silctbtas

be3 lebte , nod; ntcbt alles für fte öerloren wäre*

Senn er fyatte fdjon bei) feiner erften gluckt nid)t

rubig unb ol)ne Xbatigfeit für 2ltben leben fonnen „

mb fd)ien je£t, trenn e£ nur feine Umftdnbe erlaub-

ter, , gewig ntcfyt ber (leiten mib fdnmpfücfyen Jperr-

fcbaft ber Sacebdmonier über 2ltben gelaflfen £ufeben

£u sollen. war bejlo natürlicher, ba$ ba$ Sßolt

bergleicfyen angenehme Traume fyatte , ba fogar bie

brenftg £acebdmontfd)en «Borjteber $u Sitten ben

2llctbiabe£ beobachteten, unb allen feinen Jpanblun-

gen unb 2Jbfid)ten nad;forfd;ten.

(Enbltd) jfelfte Brittas bem &;fanber twr, ba§,

fo lange ba& 5Solf ju 2ltl>en feine ©eroalt behielte,

bte frtcebdmonier nicl)t ftctyer über @ried;enlanb berrs

fcben tbnnten , unb wenn ftd) au# bk 3ltbenienfer

je^t rubig gegen bk neue Regierung serbelten , fa

würbe bod) $lk\biabe$, fo lange er lebte, fte immer

wtber biefe StegterungSform aufwiegeln* ©letcbwol

würbe £»fanber baburd; ju nichts bewegen , bis »ort

ber Regierung ^u ©paita gebetme Briefe mit bem
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Befehl antamen, t>eti SUctbtabeS au§ bem Sßege $u

räumen , weil man ftd> entweber $u Sacebdmon sror

bem unternebmenben ©ei|te unb ber 23erfd)lagenbett

beS SüctbiabeS forstete , ober bem 2lgis einen (ge-

fallen tfmti wollte» hierauf fd)ic£te &;fanber an ben

tyf)avnaba$nö ben Auftrag , bie @ad)e au^ufaljreit,

unb biefer übertrug fte feinem 23ruber Wlag&a§ , unb

feinem fetter ©ufamitbreS»

2Uctbiabe$ l>telt ftd) bamaB mit feiner 23ufyles

rtn Simanbra in einem glecfen in *pin*t)gien auf

€r ^atte um biefe Jett folgenben £raum» (£$ bdud>*

te tfnn, baß er bie bleibet- feiner ^ublerin an bdtte,

unb biefe tyn in iijmx Sinnen hielte , unb fein @e>

ftd)t, wie etneS grauen^immet*^ Ifjre», pu*3te, unfc

fd)mtnn-e» Slnbre erlebten, e£ fyabe tbm geträumt

tax) SftagduS tbm ben $opf abfd)lüge, unb fim

Mxyev öerbrannt würbe» liefen Xvaunx fott er Fur£

fcor feinem &obe gehabt fyaben*

Die au$gefd)i<ften !Ü?6rber wagten e6 md)t,

hi fein Jöau£ 51t geben , fonbern umringten tv f unb

<!ecfte» eö in SSranb» 2Bte 2flcibtabe£ t§ gewabr

würbe , fo nal)m er feine meinen Äleibungsjtücfe

unb Xepfridfre unb @erätlje , unb warf e$ in£ geuer*

€r riefelte barauf feine linfe Sjanb in feinen SÄan*

tel , unb gieng , mit bem Degen in ber redeten , nod)

imbefd)dbigt burd) Dal geiter binburd), el>e feine

Kleiber anftengeu $u brennen» 23ep feiner (£rfd)eis

tmng ^erffreuten ftd) fogleicl) bie ^Sdrbaren : niemanb

ijielt il>n auf, ober grif tfm an, aber fte fd;offen

*on weiten mit Pfeilen unb £öurfftneffen anf if>ti>

«nb brachten il;n auf biefe 2lrt um»



©obalb t>te Vorbei* mg waren, VDtcfcIte Xu
manbra ben tobten Körper in ibre Kleiber, unb be-

grub tl)tt fo prächtig nnb el)rent>üll , al3 e6 ifyre Um-

fldnbe erlaubten* .Die berühmte $oriutl)ierin, £ai3,

(oll bie Xod)tet btefer £imanbra gemefen , unb ju

Jppffrtra, einer flehten ©tabt in ©teilten, $ur@fla*

»in gemacht Sorben fetjtu

ßintcje ©efd)id;tfd)reiber , n>eld;e übrigen^ bie

CE'rmorbuna, i)e£ 2Jlcibiabe$ auf «Jeid;e Slrt er^eblen,

behaupten, ba$ roeber ^barnaba^uS , nod; $h;fan-

ber , ttod) bie £acebdmonier baran ©d)ulb gewcfen

jtnb , fonbern bie trüber eines öornebmen grauen-

äimmerS, \veld)t$ Zlkibiabes »erfuhrt unb bet> fid)

bebaken fyabe , ober welchen @d)impf b\t trüber

fo erbittert worben , t>aß fte be3 %lad)tß> ba$ Sjam

ancjejtecf t , in n>eld;em ft'd) 2lleibiabe3 auf'galten,

unb ibn, aU er burd)S geuet fprang, auf Dorer-

tt?al)nte 2lrt erfd;ojfen Ijaben»
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<£)a£ fatrtctfd;e ®efd>led>t ber Ureter $u 9fam

fyat Diele berNbntte Banner bet'*wgebrad)t, unter

welchen auc^ülncu^ £Warciu£, bei* <£nM be3 9luma,

war, welcher na$ bem £ullu$ Jpoflilmö $onig

würbe* *Publiu£ un& QuhttuS iföarciug legten $u

SKom bie größte unb fd)6njle ©afierleitungan, unb

€enforinu6 f>atte bte @bre, baß t^tt baö SKömtfc&e

SSolf awes)mal aumgenfor erwarte, fyemad) brachte

er e£ burdj feine Sßorftettung beipm Söolfe bat)ttu

bag burd) ein ©efefe öerorbnet würbe , niemanben

3tt>e^trtal biefeS 2itnt gu geben*

@ajuS 20?arciu3, befien geben wir betreiben,

serlor feinen SSater frufeetrtg , unb würbe &on ber

fcerwtttweten iühttter erlogen* dv würbe ein 25es

weis, t>a$ ber ^Bajtfenjlanb , ber fonfl manche Ue-

&el Ijat y. bennecö fein Jptuberniß fei), ein tfjätiger

unb öorjuglidjer Wlann $u werben , unb ba$ er nur

fd?led)ten Seelen ein SSorwanb jur 25efd;werbe über

eine t>erberblid)e SSerfäumniß feö* 2Iber er betoieä

and) ^ugletd), ba$ ein &ortreflid)e3 unb guteö @e-

nie, wenn tym bie Kultur fefylt, fo wie ein frud>t«

fcarer Mer, ber md)t geborig gebaut wirb, fciel

(&ute$ unb S36fe3 unter einanber ber&orbrmge, Senn

feine fefle @tanb()aftig!eit in allen feinen ©efumun*

gen bewirfte $war in ibm große unb tfyarige triebe

Su $ortrefM;en Zl)aten f aber feine beftige Reiben-
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fdjaften unb fein ftarfer <£§t$ti% matten tfjn ^u tu

nem unangenehmen unb befd;werli$en ©efellfcfyafter

fcer anbern SCftenfcfyen* 9ftan berounberte feine Unern^

pftnblicl>fett gegen bie SÖMuft, bte Arbeit, unb ben

IKeidfjtlmm, man nannte e£ Sfödgtgfeit, (5ered5>ttg=?

fett , männliche ©tarfe , unb $ugletd> befeuerte man

fid) über ifm, bag er m polttifcfyen $}erbattblungen

unerträglich unb gebtetrifd) fe»* Unter allen (Baben

ber gutigen Stufen ift bie$ #ett>ig bie größte , ba$

bie ÜERenfctyen burcl; SSitfenfdjaften unb Kultur ifcr

©enie öerfeinem, unb mit 2$erftonbe allenthalben

ba$ Uebertrtebene sermeiben , unb bie Siftitteljlrajfe

beobachten f&nnen* 3n ben bamaligen Reiten fd;d§tc

man $u SKom unter allen £ugenben £apferfeit unb

friegrifcfyen Sftutl) am bödmen, tote aud; ber Dcame

bezeugt, ben man ber £ugenb überhaupt fcon ber

gapferfeit ber gab, tnbem vktus, toeld)e£ eigene

M) ^tapferfetf beißt, ber £ugenb im allgemeinen

©inne beigelegt würbe*

2iftarctu$, ber gegen ba$ friegrtfd&e öor allen

anbern Neigung fyatte , nabm gleid) Don 3ngenb auf

bie Waffen in bie «franb* Ueber^eugt, ba$ bie fum>

liefen ^Baffen benjentgen wenig belfen , bie nid;t ifyte

angeborne SlBajfen burd) Uebung seroollfornrnnen,.

Brad)te er e£ burd? alle Slrten t>on friegrifd>en £et-

bcSubungen fo weit , ba$ er foroobl fdwell laufen

aU aucl) im dampfen feinen ©egner mit foldjer

©tdrle fäffen fonnte, ba$ biefer ftd) ntd^t fonnte

öon ftm lo^macfyen* Diejenigen/ welche ifym ben

SSor^ug an Sttutlj unb Stapferfett laffeu mußten,

^rieben biefen ©ieg feiner unermubeten unb unbee

ätringlid;en forderlichen ©tärfe $u*
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gr war nod) fe^r jung, aU er ben erffen gelb*

gug tl>at , ba ber au£ Sftom t>ertriebne $6nig %at*

quiniuS, ttad^> vielem 9ßerlufte unb Dcteberlagctv

gleid;fam be« lefcten äBurf im Spiele tfyat, unb mit

ben meinen £atemtfd)en unb ötelen anbern 3taltenu

f$en «ö&lferfd&aften auf Ütom loSgieng. £5iefe SSM*

ferfd&afrett leiteten ilmt md)t fowofyl auS Neigung

für ifm J>tilfe , fonbern t>ielmel)r auS (£iferfud>t unb

gurdjt wegen ber anmad)fenben $D?ad;t ber Monier,

bie ft'e \d)xoäd)en wollten* 3n ber bahei) t>orgefafc

tten @d^ladr>r , in welcher ber ©ieg lange zweifelhaft

blieb , bezeigte ftd& ber junge 9Dtorciu$ im 2lngeftd)te

beö SictatorS \ety tapfer , unb ftellte ftd> einem 3^6*

Imet yu £>ülfe , ber in ber 9Rdl)e *>on ilmt nieberges

fdjlagen war, kefd)ü§te ilm, unb tbbtete ben auf

ilm loögeljenben geinb«.

dlad) erhaltenem &ie$z befd;eitfte ber Sicrator

ben Süngling t>or allen anbern mit einem ^id)em

franse, eine £3elolwung, bie gefefcmdjlig bemjenU

gen erteilt wirb , ber einen Mitbürger ba$ Sehen

erbalten bat; entweber weil man bie @id)eln, ber

Slrfabier xoe§en, bie ©Ott Apollo $u £)elpbo3 mit

bem $nnamen ber Gicfyeleffer beehrte, bed;fd)d6te,

ober weil man auefy im Kriege allenthalben leicht

dicken fmbet, ober weil man glaubte, ba$ ftd) ber

€id;enh*an^ $tir Söelolmung für bie Errettung eines

Bürgers feljr gut fd)id?te , ba bie dtidje bem ©tdbte-

befebu^er Jupiter geheiligt ijh .Die ^td;e tvä^t un^

ter ben wilben Räumen bie meijie grud)t , unb bat

unter ben anbern SSmmten bie metjle Statte, (£be*

bem war and) bie (£id;el eine @peife , unb ein au$

\\)x aubereiteter SSftetl) ein Xvant ©te i>erfd;afte au$
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fcurd) ben öon tf>r gemalten $}ogelleim > womit man

fciele £f)iere fteng/ ben Wlenfdjen ©peife,

Sftan er^efylt, tag in jener <5d)lad;t mit ben

Sateinern @ajtor unb $)ottujr erfd)ienen ftnb, unb

gletd) nad) bei* <&d)lad)t auf bem SäKäifte an bem

35numen, wo jefet ifyr Tempel ftebt, ftd; haben auf

fcfcaumenben uferten feljeit laffm , unb ben erhaltenen

6ieg t>erfünbigt Ijaben* Safyer ijl aüd; ber funfge^n*

te 3uliu6> ber Xagbiefeö ©iegeS* bem (Sajtorunb

^)ollttjc gewibmet*

23*9 jungen £euten> bte nur einen letcr}tfmnis

gen <£$rgetg beftgen / wirb bie 25egierbe unb ber

•Surft naef) gfyre balb gekillt , wenn fte frur^eitig

3u Slnfefyn gelangen/ aber ftarfc efjrgei^ige @ejuu

minien werben burd) <£r;renbe|eigungen noer) t>er~

mefyrt unb angeflaramt, unb wie &om 2Binbe ^u

bem toa$ tljrten glan^enb bunft, getrieben. Senn fte

betrachten bie @r)renbe$etgungen nidfrt ale üne 23es

lobnung % fcie fte empfangen , fonbern aB ein Unter^

pfanb/ t>a$ fte geben/ unb fdjdmen ftd)/ tyreit

SKufym $u t>erlajfen » unb i&n nid;t burd) ibre Staa-

ten |u übertreffen* ©o war SittarciuS gefinnt; er

fcr)ien auf feine eigne Sapferfeit eiferfüd;tig gu feim,

er wollte immer neue Sr/aten fcerridjren, er bewies

eine trtegrtfcfye 2Sor$uglid;feit nad; ber anbevn , er

brachte einen feinblicfyen £Kaub nad; bem anbern $ bit

gelbljerren, unter benen er biente, wetteiferten mit

einanber > wer ilnrt bie meifte <£bre antbun , unb ba§

bejte Sob geben fonnte*. 2lu6 ben bamaligen öielen

gelangen unb <§d)lad)tm ber 3$6mer fam SD?arctu3

niemals ofyne einen @brenfran$, ober einen $rei£

erhalten $u l)aben, 3urüct\ Unb wenn ber; anbern bie

<£f)re ber (£nb$wecf ifyrer £apferfeit war/ fo war
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bet? tftm ber (inb&weä ber (Jfjre bte greife feiner

Sftutter* ©eine Butter feine Sobfprüdje andren ^u

Iöjfen> t>or ibr mit einem €brenfran$e ^u erfcfyemen,

unb fte, tnbem fte greubentbranen oergog, ju ums

armen , bk$ fyielt er für i>a$ feligfte unb ebrenöotte*

fle Sßergnugem @ben fold;e @efümungen foll dpa:

mhtonba£ ^u eifennen gegeben, unb eSfur fein grogz

teä ©lücf gehalten baben , bag fein Sßater unb feine

Butter feinen ©ieg be*) £euftra erlebtem Diefer ges

no3 bae> Sßerguugen , bie greube unb ba& grol)loct'ett

feiner bei;ben Altern %u fe^en ; 9D?arciu3 glaubte,

er fei) feiner Butter and) bie bem 5Sater gebühren*

be £)anfer?enntlid)feit fd;ulbig, unb uberfd)uttete

bie S3olumnia mit greube unb <£f)te. $lui) fyeiratfje*

te a näd) ifjreri ©Ulen, unb ttofmte, ba er fdjon

Äinber x)attt , in einem $aufe mit ii)r*

©eine £apferfeit fyatte ifym fd)on siel 2mfebn

unb (Sjenoalt in ber ©tabt erworben , aU ber ©e^

nat, ber bie tyavtfyfy ber $fteid)eti bielt, mit bem

fSolfe , roeld)e$ öon ben 'Budjerern , bte ©elb auf

ginfen liefen, t>tcl Ungerechtigkeit ^u erbulben,

glaubte, in öffentlichen gnnjt fam* £enen, bie mite

telmaßigeS Vermögen befajfen , würbe ba$ , voaö (te

twd) Ratten , burd? ^uöffanbungen unb frffentlidjen

SSerBauf iljrer ©fiter genommen» &\c ganj Qlrmen

würben in£ ©efängniß gefd;leppt, unb ttyre $6rper

gefeffelt, an benen fte nod) bte Farben >t>on bett

£Bunben trugen , bte fte in t>cn Kriegen für£ SSaters

lanb empfangen l)atten, bereu letzter $rieg toiber

bte ©abtner gercefen mar, bei) welcher ©elegens

fyeit nocl) bk £fteid)en *>erfprod)en Ratten, geltn*

ber mit tynen um^uge^n, unb ber £>lctator 9fta-
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natSbefret bie ©ewäln* geleitet tjaUc. 2iber nad) hie*

fem bind) ifyre £apferfeit glucfftd^ geenbigtem fliege

unb ber 3?eftegung ber geinbe Ratten bie 2Bud?erer

nid;t bte geringe ©elittbigiVtt bewiefen; unb bec

©enat erinnerte fiel? feinet 23erfpred>en$ nic&t, fons

bern lieg bie @cr)ulbner tum neuen wieber auSpfän^

ben, unb tnS ©efängniß feiern £)abur# entftanben

nun gefährliche £umulte unb Unruhen in ber @tabf*

£en geinben ber Corner blieb biefe Unruhe be#

SBolU nid;t unbekannt ; jte ftelen in$ Sftomifdfre <8e:

hiet , unb t>erwüjteten alles mit geuer unb ©djrcerbt.

SMe (Sonfuln riefen btc junge 9iftannfcf;aft t>ergebltd)

31t ben SBaffen; 9ciemanb gefyorcfyte* £)er ©enatge*.

rietb baruber felbft mit einanber in Uneinigfeit* <£U

«ige mepnten , man muffe ben Firmen Reifen , unb

bie Strenge ber ©cfyulbgefefce milbern ; anbre was

ren gegenfettiger 9ttet;nung , unter welchen ftd? auc^

fSttarcmS befanb , welcher glaubte , ba§ e£ nid;t fo*

wob* auf£ @elb angefefyen fep, fonbern baß ber

freche unb wiberfpenjtige ^Oobel einen Sßerfud; unl>

Anfang mad;e, bie ©efe^e gan^ abauänbern, ut$

ba$ ber^enat, wenn er weife fepn »olle r biegUn*

ternebmen gan$ unterbrachen muffe*

&er ©enat fam in fur^er Seit febr oft ^ufam*

nten, aber fonnte *u feinem <£nt(d)lufle fommen.

£)a traten pl6feltd> bie sürmen ^üfammen, ermun*

terten einanber / unb aerlieffen bie &tabU @ie $os

gen auf ben je§t fo genannten i)ei!igen 25erg, unfr

lagerten jtcfc bei; bem gluflfe 2lnio* @ie mühten fet»

n,e ©ewalttbätigfeit, begiengen Uine aufrubrerifd;e

&u6fcr;weifuna,ett, fonbern fetyrien nur, bag jte f#ott
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lingf! t>on ben 9\eid)en jur €>tabt l)erau3 fcerwiefen

worben waren, unb SKaflfer, 2uft, unb eine Qyvahs

ftatte würben fte in gan^ Stalten finben , raeljr fjät*

ien fte aft$ $u $om nic&t gehabt , unb ftd) noef) für

Vit äßol;Ifrt^rt ber £fteid)en im Kriege muffen *>ers

wunben unb tobten Iafleu*

.Der ©enat geriet^ Darüber in gur<#t, unb

fd;tcfte t>on ben alteften Senatoren biejenigen an fie

ab, weid;e bie gelinbeften ©eftnnungen Ijattcn, unb

am meiften bem SSolfe geneigt waren» .Der £mfur)?

rer ber 2lbgeorbneten war SÜÄenenwä Slgrtppa* Die«

fer bat ;$ai SSolf mit öielen 33 orftelluugen unb fret)s

mutiger &5ertl)eibigung be6 @enat6, unb brad)te

SitleBt jene berühmte gabel fcor : — „Sie ©lieber

be3 menfd)lid)en Jtorper£ empörten fiel) einftmal^

alle wiber ben otogen , unb befd)werten ftd) über tl>nA

baß er allein , otyue et\x>a$ beantragen , mitten im

Körper , müßig läge , bie anbem äffet alle um feine

SBegterbett $u ftillen, »iel SEftübe unb Arbeit fyaben

mußten, Der fragen aber lad)te über il>re Einfalt,

i>a$ fte md)t wüßten , ba$ er $war alle Sftafjrung ht

ftd; aufnehme, aber fte wieber weiter gäbe , unb allen

anberu ©liebern mitteilte. <£bm fo, fagte er, lie-

ben Mitbürger, Wtfy&lt ftd; ber ©enat gegen eud)*

Denn feine nad) ben jebeSmaltgen Umfldnbeu fd)ic£*

lid) genommenen (£ntfd)lüffe unb Unternehmungen

beforgen unb t>ertl)eilen baö ©01)1 unb ben DZu^en

twn eud) allen/'

Daburd) vomben fte befdnftigt , aber fte erlang^

ten unb erhielten t>om Senate , baß fünf Banner

evwaljlt vomben , weld>e ftd) ifyrer ^ebmfniffe anneb-

men follten, unb ben tarnen ber SCribunen ober Soors

f!el;er
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feiger be£ SßolfBbefamem Dieerflen, b[e fte^ubiefer

Steile erwählten , waren bie 2Infüf)rer ber (^mporun g

gewefen, 3uniuS SSrutuS, unb @tcimu6 SeUutuS*

&obaib bie ©tabf wteber einig war , pellte ftd) ba&

S>oI£ mit ben Mafien ein, unb war bereit, ben $3e~

fehlen ber @enfuln gemdg in ben ^rieg $u jieljetu

Siftarciu^ , ob er gleich fel)r un^ufrieben war,

ba$ ba$ %5ült bie £>berbanb behalten fyatte, unbbie

£errfd;aft be,3 2lbel3 fo gefd;wdd;t würbe, unbaticfc

faf), ba$ »tele anbre ^atricier mit ilmt gleiche (3e:

ftnnung batten , ermunterte fte betmod) , in ber *Bers

tbetbigung be6 2}aterlanbe6 bem Sßolfe nid;t£ nad)*

angeben, imb $u ^eiö^» r ba$ ex> mebr bie tapfer*

fett als ber £Reicr)tbum fei), worinnen bie ^atricier

fcor bem &ol?e ben Söor^ug Ratten.

Sn ber Sßblferfcrjaft ber SöolSfer, wiber weld;e

bamalS Ärieg geführt würbe , war bie &tabt ber

(Soriolaner bie ttorjug lieble* £$ie ber @onful @o*

mtntuS biefe @tabt belagerte , fo eilten bie übrigen

SSolöfer , toller gurd^t *>or bem @cr;icffale biefer

(stabt, berfelben au Jpulfe, um bet> ber <&tabt ein

treffen ^u liefern, unb bie 5K6meri>on jweijen^eu

ten anzugreifen* @ominiu3 tbeilte alfo feine 3lrmee,

er felbft gieng ben t>on anbern £>rten b^iebenben

SßolSfern entgegen , unb ben SituS SarttuS , einen ber

t>owel)mpen Corner , lieg er mit bem übrigen Jpeere

bie Belagerung fortfe^en, £)ie @oriolaner fd;ä(3teu

bie fcor tyrer ©tabt jurucfgebliebnen Stomer $u ges

ringe, um nicr)t einen 2Ju£fati 3U tbutn @ie fcr)lu*

gen bie SRomer im er<!en Angriffe, unb verfolgten

fte bta in tfyr fcetfcbanjte^ £aget% JMer aber gieng

SftarciuS mit weniger 3ftannfd;aft auf fie lo£ , f$lu$

pfut* £iegr* « 25* %
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btejenigen %uyM, bleiern am näd))?en Urnen , (teils

te ftd; ben anbern anbringenben entgegen , unb fd)rte

ben Römern ju / bie @d;lad)t lieber fcon neuen ans

lufangen* @r war fjter, wie @ato will, ba$ ein

krieget- feijn foll , ntd&t allein mit feiner gauft , unb

feinem ©djwerbte, fonbern auc^ mit feiner Stimme

unb feinem 2lnblicfe ben geinben fürdjterlid) unb

fd;recfltdK Da ftd; lieber fe|r siele um iljn Ijerum

^ufammen ftellten , fo wichen bie geinbe enblicty an*

gurd;t $\xvM* 2lber er war bamit nid;t aufrieben,

fonbern verfolgte bie zerjtreut fltefyenben bi£ an bie

&bore ber <&tabt* £>b er gleid) fa^e> ba$ fjier bie

SKomer aufarten ben geinb 311 verfolgen, weil bie'

^Belagerten fcon ber flauer tuele Pfeile abfd;ojfen,

unb e$ {einem einfiel , mit ben glüd)tigen sugleid) in

bie @tabt einzubringen , weld;e mit bewafneten £rup=

j>en erfüllt war/ fo unternahm er e£ boc^/ unb er^

mahnte bie anbern ba$n , unb fd;rie , ba$ (BIM Ijdtte

ben Moment mein* a\$ ben geinben bie ©tabt erbfs

tiet* 9htr wenige folgten if*m, mit benen er burd)

bie geinbe in bie £()ore unb <&tabt brang , inbem ey

anfänglich niemanb wagte , ftd) zur 2Bel>re 31t \\eh

jem 211*3 man ^ernad; gewahr würbe > ba§ überhaupt

liur wenig SKbmer in ber ©tabt waren/ unb man

einanber zu S)ülfe tarn, unb ben Wlavciuö augrtf,

fo foll er in ber Glitte feinet Begleiter unb ber geht*

be gan^ unglaubliche Jpelbentljaten t>crrid;tet, unb

mit ber ©tdi!e feiner gauft, ber sßeljenbtgfeit feiner

gufle , unb mit bem fünften 93?utl)e alle beftegt t*a=

ben, gegen bie er ftd; gewanbt t*at , nnb einen Xljeil

in bte entlegenften ©egenben ber ©tabt, ben anbern

im ^tebnlegung ber Waffen getrieben , nnb babureft
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bem £arttu£ bie @tcberl)ett be£ Eingangs feiner um
ter il)tn t>on auffen anruefenben Gruppen fc»erfd)aft

baben*

£a ftd) ttaety ßrinnabme ber ©täbtf: bte meinen

Gruppen mit 25eute machen unb ^lünbern befd)af?

tigten, geriet!) SÜtarciuS barüber in Unwillen, unb

rief ümen $u , e$ fcp fd;anblid) , je§t , ba tnetleicfyt

ber <£onful mit feinen unterljabenben Gruppen ben

getnben ein Steffen lieferte , berum |u laufen unb

23eute $u machen , unb unter bem Sorwanbe fiel) |ä

bereichern bie ©efafyr $u freuen, £r nafym bie we-

nigen grepwilligen , bie fiel; ba$n anboten , unbgieng

mit if)nen auf ben 2ßeg l)in, ben, wie er glaubte,

btö SH6mifd)e Soeev genommen fyatte, UnterwegenS

ermahnte er feine ifyn begleitenben ^olbaten öftere

ben 9#utb nid)t finden $u laifen, unb oft au$ betete

er ju ben ®bttevn, ba$ fte ilm nod) $u rechter %e\t

ber @d)lac£t anfemmen lafifen mod)ten, um an bem

treffen unb ben ©efabren feiner Mitbürger Zbeil

$u nebmetu

<£» war bamalS bet) ben Siomern gewol)nlid>

ba$ fte , wenn fte fiel) in @d)lad)torbnung (teilen woll-

ten , ibre @d)ilbe nabmen, unb ftd) rüfleten, if)r

£ejtament munblid) machten, unb in ©egenwait

breper ober *>ier ^en^en ibre Arbeit ernanntem Sftar-

ctuS tam eben an , ätß bie Sftomtfcben ©olbaten ba*

mit befd)äftigt waren , unb ben geinbeu im 2lnge£

fid)te jtanbem 3lnfanglic& beunru()igte feine (£rfd;ei*

tmng tevfcbiebne , weil er mit 25lut unb ©efeweig

bebeeft, unb nur mit wenigen anUm. 2lber er lief

balb freubigauf ben (Sonful |u, ergrif feine £anb/

*mb beuacfmd&tigte tyn fcon ber grobrnma, ber &tabL

X *



€omimu£ umarmte unb ihfte il)tn @in Z^eii m
Gruppen r/orte hie glücflid)e 23egebenf)ett eraefylen ,

ber anbre »ermüdete fte, alle» verlangte mit ©es

fd;re» gegen beu geinb in$ treffen geführt $u wer=

fretu SÄarciuS aber erfunbigte ftd) nod) £>orf>ei- bet)

ben <£omimu3 , wie bie @d;lad;torbmmg bei* geb;be

eingerichtet wäre , unb wo iijve beften Gruppen ftünc

ben. Da biefer ilmt fagte ^ er »ermüdete, ha bte

in ber Siftitte aufteilten &rupj>en bte Staaten waren,

bte tapferflen unb mutbtgjten unter allen
; fo fagte

Sftarcius : „£l)ue mir hen Gefallen , unb jMe mtcr)

btefen Bannern entgegen." Der (Sonful bewunber^

te feinen Wlixtl), unb erfüllte feine 33itte-

<£>obalb bie Sanken auf einanber an^ele^t \ta*

ren, fprengte 3)?arciuö ^erttar» Die »oranftebenben

SSoleter fonnten feinen 5Jugrtf ntd;t aushalten, ber

£l)etl ber @d;lacr;torbmtng , auf welchen er fließ,

ftur^te an$ einanber* Darauf wanbten ftd) bte fielm

he ton bei;ben leiten unb umringten tl;m, fo baj}

felbft ber (£onful au$ SSeforaniß für Um feine bejlen

^eute ümt ^u jpuife fd)kfte* D<$ ©cfed)t um ben

SDJarciwö berum würbe fel?r ^art , in fur^er $cit

Jagen eine ^ftenge lobten um ityn l)erum > bte füh

mer überwältigten bie geinbe, unb fdjlugen fte in

bie gluckt , baten aber ben SföavchtS, ati fte fte »ers

folgten^ ha$ er Wegen ber dtmattim^ t>on feinen

$Sunben unb bem Kampfe m@ Sager $urucffebreri

mochte. Slber 50?arctu3 antwortete : (Ein bieget

mug nid)t mübe femt , unb> balf mit hie flüchtigen

geinbe »erfolgen* Sind; ber anbre Zfyeil ber feinb*

liefen Slrmee würbe überwunben , unb »tele würben

getobtet, unb »tele gefangen«.
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2lfö am folgenben Zage 3ftarctu6 m ber SSet*

fammlung bei* Gruppen i>or bem £onful ersten

,

unb ber (Sonful ba3 errichtete (berufte beftiegen fyats

te , fo wanbte er fiel; , xxad) bem ben ©ottem t>or fo

grojfe ®lü<fSbegebenbeiten bezeigtem £>anfe, an ben

£lftarciu^ <£r riibmte ^uerft beften bewunbem£würs

btge £apfeifeit , öon welcher er fye'xU felbjl ein

gufdxujer gewefen war , tbeilö *>om £artiu£ 9cadb~

tid?t bekommen batte» Joierauf befahl er Umt, t>on

ber Dielen SSeute am ©elbe, $ferben, unb @e«:

fangnen ben geinten £beil W ausliefen, ebe man
eine ZtyeilunQ fcornebmen wollte* Sluflerbem be=

fd)cnhe er iljn, ^u einem greife für feine £apfer=

feit, mit einem öoUfommenau3gefd)mik0tem^ferb e *

£)ie Corner billigten bie (^brenbe^eigungen be§

€onful£, aber 3Q(a»:ciu£ trat ^evöor üfß fagte: —
rßd) freue mid; «ber ba§ Sob be£ @onful£ , unb

tiebme baß> $>ferb öit> baö aubre aber balte icl> für

einen ©olb, unb für feine ß'bi'enbejeigung , neb-

me e$ iwtytan, unb will mit bem/ wa3 ein jeber

befommt, aufrieben fepn* 3c& bitte aber, eine eitu

|ige befonbre ($>nabe mir $u öerflattcm 3$ b<*tte

unter ben 33ol£fern einen brafcen nnb guten $ftatm

311m greunbe , mit bem id) baö ©aftred)t pe(f;

tiefer tjl jef^t gefangen, unb au£ einem reid;en

unb gludfÜd)en SOfcmne ein &Habe geworben* 3$
will üergnügt fei;n , wenn id) Don ben öielen Uebeln,

bie ibn jefet treffen , tfmt einev abwenben fann , bie

SBerfaufung *>on ilmt jum ^flauen/'

£)iefe SKebe be£ iülarctuö würbe mit einem

greubengefcbrei) aufgenommen ; e$ bewunberten uod;

mebrere bie ©rogmutf) W Cannes, mit weld;er
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erben SftetdHljum t>emc^tete , aB btc £apferfeif,

mit ber er fc>ie geinbe befielt batte, ©elbft biejenu

gen , weldbe über bie ifmt erzeigte t>or$ugltd)e (Eine

etferfüd;ttg waren, glaubten/ er fei; nun beßwegen,

weil er ba$ angebotene mcf)t angenommen fyatte,

no$ grojfrer Belohnungen wurmig , unb fte fc&äfcten

bie ©rogmutl) , mit welcher er fold;e ©efc^enfe t>er*

achtete , fyofyer al£ bte Sapferfeit , burcty welche er

fte öerbtettt Iwtte : '.Denn eß i\t rüfunltcl;etv baö ©eib

als bie Raffen gut $u gebrauchen, unb mefyr dtjve

bringt e$ , ®e(b nid;t 31t begehren als e3 $u ge-

bt'aud;en*

©obalb ber £arm be6 greubengeftyrepeS aufge^

J?ort fyatte, titelt <£omtniu6 folgenbe Slnrebe an bie

6olbaten; — „(üameraben, Ün* werbet ben Wlav=

ciu$ ntd?t fingen Tonnen, bte ©efcJjen^e an$unel?-

men , bte er burd;au3 nid)t annehmen will» gaflet

Mtt£ i()m baö geben , wa^ er nid)t verbitten fann ,

lagt unö ifym ben gunamen @ortolanm> belegen,

wenn tfjm nicfyt fcfyon ferne jpelbentljat biefen Flamen

gegeben fjat/' 2Juf biefe >2lrt befam Sftarciua fei-

nen britten Flamen , @ortolanu$ , unb barau£ tann

man fefyen , baj$ @aju$ fein eigentlicher 9came,

^Jarciuö fein $wet)ter ©efd)le$t£name , unb @ow*
lanuS ein --tortroe war, bergleid;en wea,en einer Zljat,

einer glucfltd;en Begebenheit , ber ©ejfalt , ober eU

tier anbern <£igenfd)aft wegen pflegte gegeben $u

Werben* ^p Ijaben bie ©riechen t>on Saaten %ef

bie Junamen ©oter (Erretter) unb $allinifu6 (6ie?

grifd) ,) öon ber @ef?alt l?er ^jräfrri (Dicfbaud;)

unb ®n)pu$ GöabidjtSnafe) gegeben ; tugenbfyafte

QiSenfäwften a,aben Gelegenheit $u ben tarnen
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€öergete3 (3M)ltbdter) ^ilabetpljuä (Bäfiotper*

freunb;) glucfltd>e ^Begebenheiten $u ben 9camett

<£t>bdmon (@lucflid) ,) welchen unter anbevn ber

$myte t>pn ben hatten führte. Einigen $6nigen

ftnb aucfy fctyimpflidje $vmamm gegeben worben ,

& 25. bem 2lntigonu£ bei* 9?ame Dofon, (5Serfpre*

#er) einem sptolomduS , bei* 9came Säumnis v?

)

(@#wdfeet\) Die SKbmer fyaben tiefe 2lrt ber g»s

namen nocty fyduftger gebraucht» ©0 nannten fie eU

nen öon ben 9#etellen DiabematuS (ben mit bei*

$opfbmbe) weil er, wegen eines @efd)würeiv lau*

ge £eit mit cmer ®wbe um ben Äopf fyatte erfcfyeU

neu muffen, Grtnen anbern SCftetelluS nannten jte

<£eler (ben ©efdmnnben) weil jte i>ie @efd)Winbigs

feit bewunberten, mit welcher er, wenige Za$e

ttacl; bem £obe feines SSaterS , bie geperlid&Feiten

be£ £eicfyenbegdngmflTe£ mit ben ged)terfpielen $u

©tanbe gebradjt Ijafcte«. Einigen geben fte nod) bis»

je£t t>on einem Umflanbe tyrer ©eburt gunamen*

<£men in ber 2lbwefenfyett be$ SßaterS gebornen nen?

nen fte ^)rpculu$, einen nad) be£ 9Sater*5 £obe ge*

bornen spoftfyumuS* 2Benn einer tön ben bei; ben

gwillmgen am Sieben bleibt, fo nennen fte Hm SSo*

pifcuS. 2Jud> t>oti fbrperlid;en @tgenfd>aften l>er ge*

ben fie bie Flamen @i)lla* feiger, SKufuö, däcnö

,

@laubiu6 , woburd) fte bie rüf)mlid?e ©ewofynljeit

einfuhren wollen, weber bie £Minbl)ett nocty irgenb

einen forderlichen geiler für eine ©c^anbe |tt fyaU

'*) Drei* Bodl. Codd. lefett X«3u<)qv flatt W<>-
^öv : welche gefeart wal)rfd)einlid)er tjl al3 bie

gew6l)nlid;e. Der 2legi>ptifd)e $5nig ^)tole^

maus Sat&uruS ifl begannt* Conf. Bryan. ad h. 1.
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ttn, fonbern ftd) bamit, wie mit feinem eignen 9c as

men, nennen $u laffetn Sllletn biefe Unterfud)ung

gebbrt für eine anbre 2lrt fcon 6d;rift al$ bie ge=

genwdrtige ijt»

9cad) geenbigtem Kriege erregten bte Slnfn^rer

be£ S&olH abermals eine Empörung , obne trgenb

eine nene Urfadje , ober eine geredete 23efd;ulbigung

311 |abe«; <Sie brauchten bie Uebel, bie auf u)re

ehemalige Unorbnung unb $\vk{ÜQhit notlyroenbiger

wei\e folgten , «$um Söorwanbe wtber bte $>atrtcier*

.©emi fte garten ba6 mebrjte £anb unbefdet unb uns

bearbeitet liegen laffen ; unb ber $rteg fyatte t>erbm=

bert , tag feine ftarfe gufufyr gewefen war* <£$

entjtanb alfo eine grojfe £C)eurung* .Die ülnfubrer

be3 SsolH würben faum gewahr, ba$ entweberauf

bem blatte fein ©etratbe war , ober , wenn es ba

war./ ba& 3Bolf md;t ©elb genug ^um faufen batte,

aU fte allerbanb fd;mdbfüd)tige Sfteben wiber bk

%Räd)en vorbrachten / unb fte befdbulbigten , ba$ fte

au§ 3iad)e gegen ba$ Sßolf bk Zfyei\tan$ einführten*

Snbejfen famen üübgeorbnete Don Sßelitrd nad)

äftem, wld)e il)re <§tabt ben Römern übergaben,

unb fte erfuhren , neue <Soloni|ten babtn ,$u fd;idfen

;

benn eine bort entftanbne $ejt batte eine fold;e Söer*

wüfhmg unter ben !Ü?enfd;en angerichtet/ ba$ faum

*>er jebnte £l>eil ber Ginwobner war üWiß geblieben*

tiefer pufali $u Sßelitrd fehlen ben ftugflen unter

ben 3i6mern fel>r $ur gelegnen $eit ^u tarnen. 6te

bofften baburc^ bie ZfyeuvunQ ju milbern , unb ^uz

gleid) ben Wüfmfyc $u ^erftreuen, wenn fte bie &tabt

fcon bem wilbejten imb am meiften burd; bie 9Sör*

fleber anfsebt-adfien £l;eile be3 SSolfö, wiegleicfyfam



timn Körper t>on bem Uebermajfe ber bofejlen ©dfc

te , reinigten* Die Qonfuln ernannten alfo bergleU

el)en Seute $ur SBerfenbung in bie neue <£olotüe,unb

boten ben anbern S^eiL be6 glöffö jimt Kriege wiber

bte 2}olöFer auf , um auf fokfre 2irt ben innerlichen

Unruhen ein <£nbe-$u twtdym, inbem man hoffte,

feag im gemeinfdjaftlidjen Kriege unb im Sager bte

SKetdjen mit ben Firmen unb bte *patrtcier mit bem

£>olfe freunblid;er umgeben , unb ftd; mit etnanber

auöf5^nen würben.

2lber bte Söorftetjer be$ VsolU ©icroiuS unb

25rutu3 »tberfegten ftd; , „unb fd;rien , man gäbe

ber allergraufamften @ad;e nur ben gelinben Fla-

men einer SSerfenbung ^ur neuen Kolonie, man treu

be bie armen %mtt in ben Sibgrunb be£ 3Serber&e«6,

htbem man fte in eine &tabt fd;t;fe, bre t>on ber

^eft angejtecft, unb öoiler lobten wäre, wo fte

unter einem fremben unb erzürnten <^d)uftgotte wer)-

neu feilten ; unb barmt nod) nid;t aufrieben , ba$ ein

Zqeil be» 5}olB burd; Jcmnger , ber anbre bttrd) bie

tyefi umfame , wolle man nod; t>on freien ©tücfen

einen $rieg anfangen, baß ber &tabt, xoeil fte md)t

in ber ©flaöere^ ber SReidjjen fepn wolle, fein ilebei

fehlen m&ge*

£3a£ föolf , burd; fold;e 93orftelUmgen einge^

nommen , fteilte fiefy weber ber; bem (Sonful $u $riegl--

btenjtenein, nod; wollte es t>on ber neuen Kolonie

etm$ boren* Der ©cnat würbe beftarjt ; aber

$kkmvß, ber fd;on mit (Mgen ©eftmtungen erfiiit

war , unb eine auöge3etd;nete £od;ad;tung ber ^))a=

tricier genoß, wtberfefcte.ftd; ganj offenbar ben 9Ser=

ftefyeru beS Sßoli^t SOJan fd;tct'te bte neue Volonte
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ab, unb #®px§ bie, welche ba$ SooS getroffen fjat*

te>; burd) 23ebrobung grofler ©trafen, nad) Melitta

§u geben* 2lber $um Kriege konnte man baö SSolf

burcbauS nid)t bringen* $Jlavch\$ gteng nur mit

feinen Klienten unb einigen grepwilltgen ab, unb

burebffreifte ba$ ©ebiet ber Slntiaten* (£r fanb fym

mel £eben£mittel unb Diele 23eute an SHeb unb Wiens

feben , Don welchem allen er nid)t$ für fiel) behielt ,

abcv ben ©cbwarm feiner ÄriegS&olfer bereichert nad)

Siom ^uruefbrachte* .Die anbern , welcben e6 gereue*

te , ba$ jte ben gelbjug md)t mitgemacht b^t^n

,

beneibeten bie reid) ^uruefgefommenen "©olbaten,

unb bauten ben tyiavcmö, beflfen Slnfebnunbwiber baS

95otf beranwaebfenbe 2E£ad)t tlmen befcbwerlieb war*

$ur$e 3eit barauf bewarb fict> StorchiS um ba§

(Sonfulat* Die meijfen gaben nacb , unb baö SßolB

fcbdmte fi'cb , ba$ ein SDtamt t>on fo öor^uglicber ©es

burt unb fo groflen @tgenfcfyaften je£t, nad) fo wid;*

tigen bem Senate erwiefenen Dienfien, obne <£bren~

belobnung bleiben folltc* & war bamaB gewbbn-

lieb/ ba§ biejenigen, weldfre ftcb um baö <£onfulat

bewarben, auf bem Wlavhe erfd;ienen , i>xe Bürger

um tr)re Stimmen baten, unb tbre Jodnbe mit greunbr

M)hit brueften ; fie trugen aBbenn nur ben £)ber-

ro<f , obne Unterbleib , entweber um ftd> in biefer

(Befialt be(!o bemutbiger #u geigen, ober wenn fte

furo Sßaterlanb gefoebten unb Slßunben empfangen

batten , bie Farben aU bie Sfterfmale ibrer Sa^fer*

feit feigen ju Tonnen ; beim ber SScrbacbt t>on 23es

ftedmngen ober (SJefcfyenfen war gar niebt Uvfadje ,

ba$ btefe bie Stimmen beS 2Solf£ fudjenbe Banner

obne Unterbleib unb ©ärtel erfd)einen mußten, <§pat
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unb lange pett bernad) erft fcljltd) ftd) tk Gnfaufimg

ber (Stimmen ein, unb t>a mifd)te ftd) aucb ©el&

in bte bffeutltd^e ©ertöte» Darauf fanb bte 23efte*

dntng aucl) im Sager uub im Errege Eingang , »er*

wanbelte bie SÄepublif in SD?onarcbte, unb machte

bte SSBaffett $u @flaöen be$ @elbe?% Setter Corner

fagte febr wob* : .Der bat $uerff ba$ 0mtf$i 9Sotf

um bte gre^ett gebratfjt , ber tbm suerft öffentliche

QktftpttöU unb @efd)enfe gab* (£6 fcfyemr, ba? bte*

feg Uebel ftd) <$u Sftom ganj in ber (Stille unb nur

ttadj unb naefy eingefd)licben l)at, unb fobalb md;t

offentltd) begannt geworben tfL Wlan weiß ttidjt

„

wer in SKom ber ertfe war, ber ba$ $olf ober bte

3ttd)ter beftodjen fyat. gu 2ltl)en foll $uerft 2umtuS,

beg 2ltbemion£ <5olw, feine Sfttdjjter bejtocfyen ba*

ben , t>a er am <£nbe be£ ^eloponneftfc&en Krieges

angesagt worben, ba$ er $)t)lo3 öerratben b^be,

31t weld;er =3eit nodj auf bem SSomifdjen SCRarfte

ba$ golbne unfcerborbne gehaltet hlufyte.

$?arciu$ geigte feine fielen Sßunbmdfer, bie er

in öiekn (Sdjlacbten, in benen er wdbrenb ber 3eit

feiner ftebäebnjdbrigen $rieg£bienjle ftd) (jeröorge*

fyan, erbalten bätte* Die wablenben Bürger fcer*

fpradben ibm unter einanber aus (*brerbietung für

feine Sapferfeit ibre (Stimmern 2ll£ er aber am
2ßabltage im grojfem spompe unter ber Begleitung

be$ (Senate auf bem Sftarfre erfebien , unb alle spa?

trteter ftd; um ilm öerfammelten , mit einem (*tfer >

ben fte nod) fcor niemanben bezeigt bitten, fo t>erlor

hat SSoir fogleid; alle ©unjt für tyn, unb fcerwans

belte fte in Jpag unb 3cetb<. 3U ^fen £eibenfd;af-

un Um nod; bte gurd;t Inn^u, ba$, wenn ein
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Wlann , ber fo fer)r ber 2lrtjlo£ratie ergeben war

,

unb fo fciei Mnfefyn unter bett ^atriciern Ijatte , ba$

€onfulat erhielte, er ba$ %sdtf leid)t um feine §re#

tyett bringen Bunte* Diefe ©eftnttungen machten,

bag ba£ SjoIF ben 5D?arciuS überzeug, unb ^wey

anbre $u (Eonfuln erwählte«.

£>er &enat empfanb bartiber fefyr Diel SSerbruß,

unb glaubte , er fei; mebr alö Wlavcwö felbjt be-

fel)impft* SJber aud) SSftarctuö fonnte biefen 3ufatt

trityt mit ©elafleubeit ertrögen , benn er pflegte

immer bem jornigen unb heftigen £l)etle ber ©eele

au folgen, unb Ijielt biefe Setbenfd;aften für fyofyen

©eijt : er, fyatte feine buvd) Erhebung nnb Jtlugljeit

mit ©anftmutb t>ermifd;te ©tanbbafttgr'eit , worin*

neu ber größte Zfyeil ber ©taat£ftmft bejtel)t; er

wugte iitd)t, ba$ ber Eigenftnn, ber, wie $>lato

fagt, ber Begleiter ber (Einfamfeit ijt, am alters

meijleit s>on bem mug t>ermieben werben , ber ftd)

öffentlichen @efd)äften wtbmen , unb mit einer $)le\u

ge füienfd;en ju tbuit ^aben will, mxb bafi ein foU

d;er bie t>on einigen fo fel)r t>erla$te Dulbung

üben muffe*

SÜ?arcm6 @oriolanu£ war immer gerabe $u unb

unbiegfann <£r glaubte, e£ fei; ber ZcvpfevMt eigen,

in allem fd?led;terbing6 burd^ubringen , unb nidjt

auö ©d;wad;l)eit ober 5Beid)licr;feit feinen gorn,

wie ein @efd;wür mi$ bem franfen unb leibenben

Xheile ber @eele, roeg^ufc^ajfen* Er gieng sollet*

&erbrug unb Erbitterung gegen ba$ %}otf nad) &au:

fet £)ie jungen ^atricier , bie am meinen auf ib*

reu $lbel fTol$ waren, unb gegen iijn immer eine

eifrige Ehrerbietung bewiefen l;atfen , WHm < $m
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jefytp $um Unglücfe, nod) mebr mir unb reifeten

bind) tfjren Unwilien unb £^etlnel)mung ort feinem

vßerbruffe feinen $ovn nod) met)r* £)enn er war im

Kriege gleicfyfam ifyr gfaftfym unb freunbfd;aftlU

d)U £el)rmeifter gewefen, unb fyattt unter ifynen

einen Sßetteifer nad) friegerifd?en SScraügen ofcne

Bleib untermaltem

gnawtfdmt fam fciel ©etratt>e in SKom an, wek

d)t$ tljcllö in ^fafteit aufgekauft, tr)eil6 t>on bem

Röntge ©elon £u @i;rafu6 bem SK6mifd)en fOolfe

gefd;enft worben war* Sßiele fd;meid;elten fict) mit

ber guten Hoffnung, ba$ baburcl; ^ugleicr) ber Sftans

gel unb bie Unruhe in ber &tabt gefüllt werbe«

mürbem Der @enat oerfammelte ftdr> * unb ba§ %us

fammengelaufene SSolf erwartete t>or bem fftatljfyau*

fe ba» @nbe be$ <£ntfct)luffe3, unb Ijofte, tt)etl3 baö

©etratbe um einen wofylfetlen $ret6 $u erl>alten>

tfyetfö ba$ gefd>enfte umfonft ausgefeilt 31t befom*

tuen j benn man t)atte einige an ben <§enat mit bie«

fer SSitte abgeorbnet*

2lber EDfarciuö tnelt wtber biejentgen, bte für:

baö 9ßol? gunjlig gefmnt waren > eine barte Iftebe«.

<£r nannte fte 2lnful)rer be£ tybbclö unb Sterrdtfyer

ber Slriftofratte, >,3t)r fdet, fagte er, felbft bert

©aamen ber grect)t)eit unb beiS ©toljes» unter bem

SBolfe auSf unb ernährt wiber eud; felbjt btefe UebeL

<£$ wäre gut , wenn man gleict) in ir)rer Grntftebung

nidbt nad;ftd)tig gegen fte wäre, unb nid;t ba$ Sßolf

tn feiner fd)on fo grotjen ©ewalt befidrFte, wel$e£

fct)on fo fürd)terlid) ill , unb alle* nad? feinem 2Bil*

len traben will , au ntd;ts meljr , voaö tym mißfällig

# / gezwungen werben fann , ben <£onfuln ben ©es
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Ijorfam tterfagt, feine Jperrfd;aft met;r ernennt , imb

feine eignen Aufwiegler $u feiner £)W\$t\t erwdfylt,

diejenigen, weld;e bie £serfd;enfrmg unb 23ertl)eU

hing bey ©etraibeS unter baö SQolt befd;liejfen , wte

i$ biejenigen ©ried)ifd;en SKepublifen tfyun , wo ba$

Stolf bie f)bd;jte ©ewalt fyat, fluten ben 6taat

gdnjlid; tn$ SBerberben , unb befbrbern bte 2Btber=

fpenfligfeit bee SSÄ^ ©erben bie Aufruhrer nid;t

fagen, ba$ fte baburd; eine 23elof)ttung für bie Kriege*

btenjk, benen fte fid) entzogen fyaben, für ben Aufs

vufyr, in welkem fte bie ©tabt tterlieffen, unb für

bie Sßerldumbungen r bte fte wiber ben ©enat au£*

gefdjüttet fyaben, erhalten? @ie werben glauben,

baß wir au£ gurcfyt ibnen tiad)3tben, bafi wir ilnten

burd; bie ©d;enfung beS ©etraibe^ fdjmeidjeln tooU

len, ifyre SBtberfpenftigFett unb Unruhe wirb nie aufs

l;6retu (£3 wäre alfo ein Unftnn , ifynen $u wiKfal)^

im Senn wir fing ftnb , werben wir Mittel er?

greifen, t>ie ©ewalt ber Tribunen ober SSorjleber

be» sQqIH , woburefr bie 9#ad)t ber (Sonfuln jerftort

wirb, aufgeben, i>a bie &tabt babuxd) fo fe^r in

^wiefpait gekommen ijt, bag fte mcl;t mein-, xt>ic

twrfyin, eine einzige, fonbern getrennt ijt, unb ba=

burd; bie äBteberljerfteüung ber Harmonie unb SSer*

tilgung unfrer Uebel unb inneiiid;en Unruhen t>er*

fytnbert wirb/'

Durd? biefe unb fciele anbre fold;e SSorftetfuns

gen brad;te er bei) ben jungen Turnern unb fajt bep

allen SKetd?en gleid;e heftige ©eftnnungen fyenwr,

unb fte feierten , ba$ er ber ein$\$t $)lann in ber

^tabt wäre, ber <&taiM)<ift\Qhit unb Abneigung

gegen 6d;meid;elet) befdjfe, Einige ber dlrern ^e-
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netteren, bie bte golge t>ovl>erfa^ett , Wüten anbrer

§Dte;nuna^ 2lber e£ lam nid;t$ cwteS 3« ©tanbe»

Denn wie bie Tribunen, bte gegenwärtig waren

,

bemerften, bag 9ttarciu£ mit feiner Sftepnung bte

;Dberf)anb behalten mochte, fo liefen fie mit @e*

fc^resp unter ba$ 2Solr% unb ermahnten t§ , fid) $u=

fammen 3U (feilen/ unb il>nen 25e*)ffanb $u leiffen»

£öte ba$ tumultuarifety fid) fcerfammelnbe 55-olf bie

Sieben ^orte, bie üOtarciuS gebalten batte, fo fehlte

nid;t t>iel, ba$ e£ ntd;t in ber Jpi^e ba$ SRatf)l)au$

geftürmt Ijättt. 2lber i>ie Tribunen tagten ben Sttars

cm£ öffentlich an/ unb lieffeu tlm t>or ba$ ©erid)t

be$ 9Solfc> fobern* <£r trieb bie an it>n gefanbteu

©ericfyt^btener fc^impflic^ fort : ta giengen bte £rb

bunen mit ben Slebtlen felbjt Jjin, um il)u mit @e=

»alt weg$ufübren* @d;on legten fie Jpanb an il)n ,

aU bie $>atricier fiel) ii)m «m $ulfe (teilten, unb

bie Tribunen unb debilen mit ©d;lage« wegtrieben*

Der einbreetyenbe s2lbenb machte bamalS ber 2)erwir*

rung ein (Enbe*

$Jlit bem anfange beS folgenben £age£ lief ba§

erbitterte Sßolf t>on aüen £>rten ^er auf ^n $JlavU

lufammem Die (Sonfuln befürchteten ba$ größte

Unglücf für bie (grabt , unb fyxdten eine @enat£t>er-

fammlung , in weldjer fie befahlen , -UERaagregeln ^u

nelwien, ba$ man t^en ^obel burd; fanftes purebe»

unb geltnbe Defrete befanftigen, unb wieber gur

SRulje bringen mochte, t>a e*> jegt £eit fei), wo bte

^lugbeit wollte , ba$ man nid;t für @bre unb 2ln*

febn (treiten muffe , fonbern bie uuftcfyern unb ge«

fdbrlid;en Umffanbe eilte fanfte unb freunbltctye $>o*

litif erfoberten* $ie meiffeu Senatoren jtimmten
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biefer 2Qiei;mmg Bei) , worauf bie (£onfuln $u bem

SSoifc betauSgiengen , unb bafielbe, fo tnel möglich

war*; au befdnfttgen fudjten, £>te bem (Senate ge^

machten SSontuirfe auf eine gelinbe ülvt wiberfegten,

unb »öerwetfe unb Ermabnungen mit 2ftdgignng Uy*

fügten, in 2fnfel>ung ber Lebensmittel unb beo ©es

traibeS aber erklärten, ba$ fte mit bem Solle einig

werben wollten*

.Der metjte £l)etl be3 8}olf3 gab nacl) , unb bes

geigte burd) fein anfldnbigeS unb befd)eibne3 Juro-

ren , ba$ eS fiel) bte Anträge gefallen lieffe. 2lud>

bie Xribunen jtanbeu auf, unb fagten, ba$ ba$

sßolf in allen billigen Dingen bei) ber SDidgtgung

be3 <$emt$ geneigt fiel; bezeigen würbe, aber Wlav-

eine» mupte fiel) öertbeibtgen , ob er jnicfyt jur 2ibs

anberung ber gegenwärtigen ©taatööerfaffmtg unb

Unterbrücfung be3 Solls ben ©enat ermuntert, ba

er t>or£ @)erid)t beS Solls gefobert, fiel) ungebor*

fam belügt, äitleöt bk debilen öffentlich befcbtmpft

unb gefctylagen, unb fofciel in feiner tylafyt gejlan*

ben, einen innerlichen JCrieg $u erregen, unb bte

SBaffen ber Bürger gegen einanber $u wenben, ges

ftrebt Ijdtte? @ie fa^tm bieg in ber 2lbftdS)t, um
entweber ben 9ftareiuS $u bemütl)igen , bag er gan|

wiber feinen @l)aralter bem Solle f$metcf)eln follte,

ober um bei? bem Solle, wenn er feiner @tomgfeit

gemäü fiel) bezeigte, einen um>erfobnlid)en $aß ge^

<^en il)n 31t erregen ; weld)eS festere fie befto eljer

termutbeten , ba fie feinen jtetfen @imt faimten.

tylavcmö (SoriolanuS trat auf, fiel) 311 &ertl)ei-

bigen ; ba$ Soll borte ilnu rul)ig $u, Da er aber

aegen biefe Leute, bk eine 31rt t>on Slbbitte t>on
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fcebtente » unb mefyr felbft baö spolj anfla^te aB fiel)

»ertljeibigte , aud) burd) ben £on fetner ©timme

unb feiner dienen eine Unerfd;rotfentyeit geigte , bre

nafye an S8erad)tung grenzte, fo würbe ba$ %$9lt

erbittert, nnb %eia,te offenbar Söerbrug nnb Unwillen

über feine SRebe* .Der Mt)njte unter ben Tribunen

,

6iciniuS , unterrebete ftc& mit bm anbern Tribunen

lurje geit, nnb machte barauf bem SSotfe betont,

bag bie Tribunen be6 SßolB ben fÜttarctuS ^um £o*

be öerbarmttt Ratten : biefemnacr) befahl er ben 2Iebi=

len , ifyn auf ben £arpejtfd)en Seifen $u fuhren

,

unb ba berabjturgen* Die debilen griffen um fd;on

an* 2lber felbjt fielen Dom SSolfe fdjien biefeö £$er-

far)ren ^u fjart unb graufam $u fe»n, unb bie $)a-

tricter, *>olt (£ntfe£en unb Siftitleiben , ffur^ten $u

tbm l)in, iljm be^ujfeben ; fie (tiefen biejenigen

weg , bie tfm greifen wollten , unb nahmen il)n in

iljre Sftitte, einige baten baö 58olf mit au&aeftvedts

ten tyänben um SDfttleib, weil man leine Stimme

unb fein £ßort bei) ber groffen Verwirrung unb bem

Tumulte fcerneljmen fonnte, £nbli$ jlellten felbfl

fcie greunbe unb 2ltt>erwanbten ber Tribunen t>or^

fcaß man ben tyflavcinö nid)t ofyne (£rmorbung fctelee

sjDatrtcier abführen nnb betrafen fonne, unb Qaben

ben SKatl), biefe ungewöhnliche unb graufame Strafe

§u linbern , unb ben 9ftarciue> ntcl>t mwertyorter ©a*

d)t mit ©ewaltt^atigleit ^u tobten, fonbern bie

Stimmen be£ s&olH über fein Urteil ^u fammeln*

Darauf fragte <8tciniu3 bie ^atricier ; ,/lBa|

fott ba$ bebeuten, ba$ ifyv ben daraus bem SSol?

fe, ba$ il)tt betrafen will, entretflet V " — Die tya&
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rrtcter antworteten:' »$Ba£ foE fca£ t>on eurf;-bes

Eilten , nnb waö benft tljr , ba$ if>r einen ber ans

gefefjenften Stomer ofyue UnterfudHutg $u einer fo

graufamen unb gefegwtbrigen «Strafe fcerbammt?"

— „®nt, fagte ©temius, tr>r foU^ bem SSolfe bte=

fen Vorwurf einer aufrufjrertfdjen Uneinigfett nid)t

mad;ett. (£s gebebt eacl) ba£ $u s, m$ u)r »erlangt,

MarctuS fotl orbentltcl) gerichtet werben. Dir aber

9D?arcui$ befehlen wir, am britten f£Wfträge t>or

bem S)olfe 51? erfreuten , unb bid) fcor beuten Mit-

bürgern, bie it)v Urtbeil über bid; fallen werben/

51t fcertfyeibigem"

.Die ^Oatricier waren für biefe&nal -mit bem

Slu^gange ber &ad)e aufrieben, unb gtengen mit

bem SDtarchiS fcergmtgt nacr) $attfe. 3n ber gwU
fd)en^eit bu3 $um britten Marftrage > benn bie Co-

rner baben jeben neunten Zaa, einen 5D?arfttag , weis

d)en fte Nundinas nennen, bekamen bie $>atrtctcr

wegen eine3 $rtege£ gegen bie 5intiaten Hoffnung

,

bie gan^e &aä)e $u (untertreiben. @te glaubten

,

ba$ ber $rteg t>on langer Dauer fei;ti> unb ba»

sßolf inbeflfen feinen /paß milbern , ober tyn in ben

frtegerifd)en SSefcfräftigungen gan^ ablegen , unb

biegfamer werben würbe. Slber ber $rteg gegen bie

Qlntiaten war halb t>orbe>> Die spatrieier famen

ofteto 3ufammen , unb gelten voller gurd-it 35erarr)=

fdjlaguttgen, wie fte ben $Ravciu$ nid)t t>erlaj|en

,

uv.b bod> ben Tribunen feine Gelegenheit $u einer

neuen €*mporung be£ SBolH geben m5d)ten*

2typtu$ <£laubuti3 , ben man befd)ulbtgte , .baß

er einer ber befttgften getnbe beS SBoIf6 wäre, be*

fjauptete, bat Sßolf würbe alle ©ewalt be£ ©enar$
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aufgeben, unb bie <jatt£e ©taarSöerfajfung umftürr

^en , wenn man zugeben tt>oUte , baß el über bte

spatrteier gevic^tltd;e Urteile fallen fonnte»

.Die dlteftett Senatoren, unb bte bem Sßolfe

günjtiger waren, behaupteten ba£ ©egentfyeil, unb

glaubten , baö $olf würbe bep btefem tl;m $uge?

ftanbnen SKedbte fid; md)t bart ober jtrenge, fonbern

fanft unb milbe bezeigen, Denn e£ t>erad;tete md;t

ben @enat , fonbern balte ftdb t>on bem Senate für

*>eracbtet, unb bte (Srlaubuiß beS ©ertd;t£ würbe

ttjm ein fo ebretwoller £rojt fe$n, t>a$ e£ mit ber

Urtbeilsftimme $ugleid; feinen Jpaß ablegen würbe»

2D*arctu3 , welcher etnfab , ba$ ber (^enat au$

$tebe gegen üni, unb ait$ gurebt t>or bem &olfe,

in zweifelhafter Ungewißheit fd;webte , fragte bie

£ribunen, weflen Verbrechens fte tfm Ufd)nlb'\Qten

,

unb worüber eigentlich fte eine ttnterfudnmg wtber

tbn an|Men wollten? Da fte ibm barauf antworte?

ten / bafi fein Verbrechen barinnen be|tünbe, ba$ er

«ad; ber unumfdjrdnften £>berberrfd)aft geftrebt bau

U , unb fte würben geigen , ba$ er fiel; ^um £i;ran~

nen babe aufwerfen wollen/ fo fagte er, er wolle

fogleicl; i>or btö Volf treten , unb fiel) Dertbeibigen ,

er febeue babey feine 2lrt ber Unterfud;ung , unb

wenn er tnefeS SBerbred)en£ überführt würbe , feine

2lrt ber 6trafe; nur, fe^te er l)in$u, müßt ibr biefe

Slnflage Vorbringen, unb bem Senate feine limoabr?

beit fagetu ©ie fcerfpradjKti es, unb tat-» ©erid;t

würbe nun gebalten»

2116 aber baö Sßolf fid) öerfammelt Ijatte, fo

festen e$ bie Tribunen mit Gewalt burd), ba$ bte

Stimmen md)t nad) bm ^entarten , fonbern nad>

U «
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fcen Zvibtö gegeben werben foltten, woburcr) ber atz

nie , aufrul)rertfd;e unb allen Slnftanb t>erad;tenbe

S))6bel weljr Stimmen bdam, aU bte reichert , t>or~

nehmen , unb bem $riegebtenfte gewtbmcten SRo*

mer. *9 Unb bte 23efd)ulb!a,ima. wegen ber (jefuefc

ten ummtfd;raufreit @ewali> bte ntd;t beriefen wer«

bett fonnte, lieffen fte balb fahren, unb brachten

wieber btejetuqe Sftebe fcor; xoeldje 0avtM§ t>orbem

im Senate gehalten, aU er ben wohlfeilen $)rei3

be£ ©etratbeS 31t öerr)Htbern gefugt, unb ben 3^atr)

gegeben f>attc , bte (grellen ber Tribunen beS Solfö

ab|ufcf;arTen* <£tne neue SEefd^ulbhnmg, bte fte xou

ber tlm öorbradjten, war bte Set tbeilung ber teilte

Don bem gclb^ugc wiber bte Antiaren, weld;e er

ntc&t ojfentlid), fonbern nur betten ausgetbeilt batte,

bte mit u)m biefen gelbjug a,emad;t battem lieber

biefe SlnHage foll ferttiü am meiflen erfd)rocfen

fet;n, benn er ^atre fte ttid)t erwartet, unb fonnte

ftcf) and) in ber @efd;winbig!eit ttidjt jur 23efrtebU

guna, be3 Sßolfö öertbeibtgen , t>telmer)r brad;te er

burd> ba$ £ob berjemgen, bte mit ibm biefen gelbs

|ug gemacht ^attcu, bte anbre mit cjrojfre Mn&al)l,

*j gür btejentgenr welche mit ber 9vomifd)en
©taat£ = unb ©ericfyt^erfaffuna. mdn befannt

finb, tft e$ bier bmlana,ltd& tu bemerken, bajf

bte Sftotmfcben Borger in SJnfebung iipeß Sera
mögen» in 6 klaffen unb 193 €enrurten einge^

ttyzilt waren, nnb bafi bte 'SÜdffe ber 3?etd;ften,

ober bie er(le , allein (jlunbert Ötenturien batre,

bte anbern nur 93» 2Iber baö £ftomtfd;e Solf
war aud; , nad; ben £)tffrtften , wo e£ wohnte,
in 21, nad;ber 35 Zvibuö eingetbetlt/ unb ba
waren retd;e unb arme untereinanber, nnb ber

armen immer natürlicher weife rnebr.
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bte t\\d)t mfrgejogen war, fefjr auf* Da enblid; bie

Stimmen wtber ii>n nac^ ben&rtbuü gefammelt wurs

ben, -fo wa en bret>e me^r, weld;e il;n fcerbamms

tetn Die ilmt auetf'annte Strafe war eine ewtae

SBerweifwtg*

9ca# öerfunbigtem Urtljetle gieng ba^ 9ßcl? mit

gr&jferer greube unb (teuerem £D?utl)e auSeinanber,

aB wenn e6 eine ©cfylac&t wtber bie geinbe gewon*

neu bdtte* Der Beirat hingegen war traurig wnb

mebergefcfylagem £$ gereuete iljn , bog er nid)t

el;er .alles QtwaQt, unb ba$ äufferjte erwartet hatte?

e^e er zugegeben , ba% ba$ 35otf fid) eine fo freche

©ewait anmaßte* tylan brauchte bamal», um ben

Ut terfd;ieb beg ©tanbeS gu bemerken, weber auf bie

^leiDer nod) anbere ^enn^e'^en 311 fefjen, fonbem

cö war jtd;er allemal einer , ber fiel) freuete , einer

<m$ bem Sßolfe , unb ber , ber traurig war , ein

$)atricier»

9c«r Wlau'm$ felbf! blieb unerfdjütterr, unb lieg

feine 23etrubnig bliefen: feiue Stellung, fein @ang,.

feine SKiene blieb ftdr> gleich ; er festen unter alle«

ifyn umgebenben traurigen ber einzige #u fejjn , ber

n':d)t£ empfanbe, Dieg war ntd;t bie 2ßir£ung ber

$lugl)eit unb ©elajfenfyett, ober ber gajfung bep ges

genwärtigem <Sd)tcffale : e$ war Jpefttgfeit unb

Stätte be£ 3 0rtl^ roelcr;e£ Unwijfenbe für feine S3es

trubi^ Ijaltem Denn wenn bie Söetrübnig ju& in

eine 2lrt entflammter %ßutf) oerwanbelt, fo entfernt

fte ^iebergefcblagenbeit unb Sftulje , ber (^urnte

wirb tbätig, unb gerätb gleid)fam in ein bi^ige^

gieber, bie ©eele i(l in einer 2lrt Don Aufwallung

,

2lu0bebnung unb (gctywuIjL
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ItöS «Betragen beS Wtavcm$ aetgte and) halb

tiefe £ett>enfd)aften* <£r gieng nad) Jöaufe, natym

fcon feiner Butter unb feiner grau , weld)e beulten

unb fd>rieen, 2Ibfd;ieb, ermahnte fte, mit ©elaffeiu

l>eit bieg ©c^idfal ^u ertragen , unb gteng , unter

«Begleitung aller spatricier, nad? bem £lwre, <£r bat

um ntd?ts, nal?m and) fcon niemanben etvoaä an,

unb verließ Sftcm nur mit bm; ober mer Klienten*

<£r i)kk ftd; nod; einige Xa^e auf feinen ©ütem

auf, wo er auf fcerfdjiebne Einfalle fam , wie fte

tlmt fein 30™ eingab , bie aber nid)t£ ©ute£ unb

9tü£lid;e3 , fonbern £Ka$e gegen bie Corner jur

2ibftd;t Ratten , unb er befcfyioß, a^ec^en fte einen be-

fd)werltd;en nad;barlid;en $rieg ^u erregen* (£r

ualmi ftd> fcor , äuerjt einen &erfud) bei) ben SßoBs

fern &u machen, bereu frtegrifcfye 9[ftannfd)aft unb

£fteid)tl)um tlmt begannt mar, unb er glaubte, ba$

fte burd) bie bi^er erlittenen 9?ieberlagen nid;t fo

Diel an Statte verloren , ati an (Eiferfudjt unb

SKad;begierbe gegen bie Corner zugenommen fyätten*

<§# lebte bamaU in ber <5tabt Slntium ein

Statin , ber wegen feines 3*etd;tbume» , feiner Za*

pfeifett unb feinet berubmten ©efd?le$til bei? allen

RoUfetn im foniglid;en Slnfefyn jtanb ; er fyieß ZnU
luv Slrnftbrng* 20£arciu3 wußte, ba$ er t>on biefem

Spanne mefyr aU trgenb einem anbern Corner gesagt

würbe , benn fte bitten einanber in ben ©d;lad)ten

ofterö mit .Drobungen im Wetteifer ber £apferfeit

fyerau^gefobert , me e$ junge üon (£iferfud)t unb

@"brgeife getriebne Krieger pi tl)un pflegen , unb ba?

buxd) 31t ber offentlid;en geinbfdjaft noefy eine befon;

bere getnbfd;aft wiber einanber beigefügt* 5lbec
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Wlatchtf fannte and) bte ©roßmutl) bes £ullug,

unb wußte , baß er ntefyr alö irgenb ei» SSefcSfes

wmtfdjte , t>?n ben Römern Gelegenheit ya bef ottts

men, ftd) an ifmen ju rddjetn (*r beftattgtc nun \e%

nett ©cbattfett eines getroffen ;IMd;ter$: — @cfttt>etr

ift» wiber ben gorn $u fdmpfen ; benn er bollenbet

\m§ er will , mtb war'S um ben $>ret$ be$ gebend

(£r t>eifleibete ftd; fo , ba$ er glaubte mci)t erfamtt

$u werben, unb fd;li# ftd^ wie UtyflTeg, in bie (^tabt

femblid)er Gauner ein*

gö warb 2ibenb « unb unter ben fielen, bie ifym

begegneten, ernannte ilm feiner* <£r gieng in ba$

Jpau^ bew £ullu3, unb fefete ftd) fogleid? mit »er-

Intütem ©eftdjte an beti £>au6altar , mtb blieb fo

ganj (litte ftfeett* &ie £eute im Jpaufe fcerwunberten

ftd; baniber , aber wagten eä nicfyt, ilm auftreiben W
Reifen, benn feine gan^e (Stellung unb fein &d)\ioeu

gen fyatte etwas efyrwürbigeS : fte benad)rtd)tigtett

ben £ullu6, ber ehew ^u Xi\d)e fag^ bon biefer felts

famen Gegebenheit*

£ullu£ flanb fcgleid) auf, gteng $u t&m l)in,

unb fragte , wer er wäre unb wa$ er begehre?

$ftaui\x$ enthüllte ftd) barauf ,. unb fagte, nad; ei-

nigem @tittfd)weigen : — „Sßenn bu mid) noefr nid;t

fennjt , £ullu$ , unb beinen eignen Slugen nid)t

trattefl , fo muß td) mtd> felbft angeben* 3d> hin

@aju6 $?arciu$ , ber bir unb ben SßplSfern viel

€>d;aben getfyatt bat, wie felbft ber 3uname Qovm
lamt£, ben id) erhalten fyäbe, mid) n\d)t leugnen

lagt* 3d) fyabe für alle meine 25emüfmngen unb

au^gejtanbene Gefahren feine anbere Gelo^nung bon

ben Römern , aU biefen ^mtamen, ba$ Qenfmal
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meiner gembfdjaft gegen end), erlitten* ttnb btefeS

einzige and) fyahen fie mir gelaften : ba$ anbre alles?

tnögefammt bat mir ber Dcetb unb bie gredbbeit be6

^6bel3, unb bie Sag^afttQfett unb äserrdtbere*) ber

(Eonfutn unb tyatviciex entrijfen* 5$ fomme afö ein

$3erwiefener, unb neunte $u beinern »frauSaltare meu

ne guflucfyt, nic&t um ®td;erbeit für mein Zehen ^u

fud;en, benn wie bdtte id) bieder kommen burfen,

wenn id) mid) ^u gerben fürchtete ? fonbern id) voiü

mid) an benen rddjen , bte mid; fcerwiefen fyaben ,

unb rad)e mid) an tbnen fd;on baburc^r ba$ id) mid)

In beine ©eroalt übergebe* £Öenn bn, ebler &ullu^

beine geinbe angreifen wtlljt, fo gebraud;e meine«

gufall , unb madje mein Unglück $um allgemeinen

©lücfe ber SSoBfer«. 3d) werbe befto bejfer für end>

breiten / aU id) ebemaB wiber end) (tritt , je Keffer

biejenigen , bie bie Umjtdnbe ber geinbe wtjfen,

$rieg führen !6nnen , aU biejenigen , bie fte nid)t

wiffen* £Bemt bn mir biefe£ uerweigerjl , fo s?er=

lange td) nid)t weiter $u leben , unb e£ fd;ic£t ftd)

atöbemt and) nidbt für bid) , bah £eben beSienigen

^u erhalten , ber langet euer geinb unb ©egner war,

nnb je^t ganj unnütj ifL"

&ullu3 tyhxte ba$ a\U& mit vielem Vergnügen,

ergrif feine Syanb , unb fagte i „@tebe auf, Wlava

cimi , unb fep getrofi. Du fommft wie ein grojfeS

©lücf ^u un3, ba bu biet) felbjl m$ übergiebji* @rs

warte nod> t>tel ©reffet t>on ben SSotöferiu" <£r bes

wirtbete ibn barauf auf£ fretmblicbjle, 3" ben fok

genben £agen beratl)fd)lageten fte fid) mit einanber

wegen beS $vtege6*

SRom würbe mbeffen bnvd) bat 50?ißi>ergnugeti
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ber tyattitht gegen ha$ SSolJ% wo$u bte SSerbams

mung be$ 3)Zarcm^ eine neue Urfacfye geworben war,,

beunruhiget, (£3 erregten and) fciele ^ßunber^eicben,

welche bie SBabrfager, ^)rieper, unb gemeine Zcntc

aerfünbtgten, Sfufmerffamfeit, <£in$ baüon war foU

genbe£, £ttu£ £atmu$, ein 9#ann t>on feinem grof?

fen 2Iufefyn , ber eine rufjige orbentlidje £eben£art

führte , unb öon bem 9Serbad)te beS Aberglauben^

unb aller 93rablem; frei) war, biefem erjcfyten 3us

piter im Sraume , unb befahl u)m , bem Senate $u

fagen : $ftan fyfctt üjm bei) ber le^tern öffentlichen

sproceßton einen üblen SSortdn^er gefd)icft:, ber il)m

mißfällig wdre, Sat'muä achtete anfänglich auf biefe

<ürrfc()etttung nid)t , aB er ftc aber jum äwepten unt>

brittenmale gehabt , unb t>erna$ldgigt ^attc , fo

ftarb t^m ein feljr gutes $mb, unb fein Körper

verlor alle Gräfte , aU wenn er gcldlmtt wäre, dt

lieg fiel) alfo in einer ©dnfte auf$ Siat^auö brtns

gen, unb offenbarte feine (*rfd)emung, 2Q?an er^eblt-

baß er nad) biefer gertjanenen Sinnige gemerkt , ba$

fein Körper wieber ftdrfer würbe, unb *>om Sftatb=

baufe $u Suffe nad) Jöaufe gegangen fei?.

Die (Senatoren gerieten barüber in SSerwun*

fcerung , unb (teilten eine »ielfacfye Unterfudbung an»

Die &ad)t war biefe, (£3 batte ein gewiffer Wlatxn

einen feiner -©flauen ben anbern ©llaoen übergeben,

unb befolgen, iljn über ben Sföarft $u fübren, unb

^u &obe s« 9e^jfeln, Snbem ftc biefe3 traten un&

ben 9Äcnfd;en pettjetyten, unb biefer für €>d)mer$

allerfyanb ^Beübungen unb unanftdnbige Bewegungen

mad;te , tarn eben ber fet;erlicl>e 2lufmg btnter ber»

Sßtele »on ben Begleitern biefeS SluftugS waren «ber
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biefen traurigen 5htblt<f unb bie unfcfetcfliefen $$ens

bunten beö Sftenfcfyen entruflct Sorben/ aber nie-

manb batte bie @adf)e beftraft , fonbern man I>atte

blog glud;e unb Söerounfc&ungen wtber ben Wlann

ausgefluttet , ber feinen &tlaven batte fo fyatt ftxas

fen lajfen* Damals gteng man $u EKom mit ben

<5Ha$en fefyr geltnb um/- unb brauchte gegen fte,

weif mau felbjl mit &anbarbett tfyat, unb bie $ned)*

te immer bei; fid) t)ütte, tuele ^ätftgung* (£ine gros

$e ©träfe t>or baS 53erfefyen eines ©flauen war,

baß er baS Sooi$ am göagen, worauf bie Deid;fel

rubt , auf feine ©dniltern nebmen , unb fo in ber

9cöd)barfdjaft herumgeben mugte. 28er biefe ©träfe

erlitten^ unb fo t>on ben 9cad?barn unb Jöaustnwob-

nern gefeiten worben war , mürbe für treulos gebals

tetu <£x befam ben tarnen Furcifer , weil Furca bei)

ben dibmexn eine ®abel unb eine ©tüfee bebeutet.

$iad) langem %lad)benhn ? auf bie gegebene

2ln$eige beS SattnuS, wer wofyl bei; jenem Sluftuge

ber iible unfc bem 3upiter mißfällige ^Sortdn^er

mod;te gewefen fetm * erinnerten ftd> einige , wegen

beS ungewobnlicfyen be# jener ©träfe, beS ©flauen,

ber über ben SXftarft fyinweg gegeiffelt unb umgebracht

worben war* Die $>rießer ftimmten ber Wlufymafc

fung bei> Der £>err beS ©flauen würbe betraft f

unb ber bem Supiter gewibmete fei;erüdbe Slufäug

würbe nehft ben ©d;aufyteten wteber t>on neuem ge^

galten. 9cuma \)at bafyex unter anbern weifen gor?

teSbienj?Itd?en $}erorbnungen awf) fefjr wobl biefe

gemadjt, um bie (£brerbietJnmg gegen bie (Bbttex ^u

beobachten, ba$ f wenn bie obrigtoltd;en $)erfonen

ober tyviefiev eine gotteSbtenfflidje Soanbluna, t>or-



<Söriofanu& 31 ?

nehmen > ein Jperolb *>orangel)t , »kl mit ftorfer

trimme ruft : hoc age, gebt M)tiin$. Qabmd)
wirb befohlen, auf bte (jeilige Jpanblung Sfufmertv

famfett zu wenben, unb fte bind) fein anbereS ©er

fdjäft 511 ftoren, weil er wußte, ba$ bie metften

menfdjlidjen Dinge auf eine gewijfe Sir? mit $tvan$

unb ©ewalt zu ^tanbe gebraut werben»

Die Corner pflegten bie £)pfer, feierlichen Auf-

züge unb 6d)aufpiele öftere , unb nid>t allemal auS

einem fo wichtigen ©runbe, fonbern aucfy xoe^en ge*

ringerer Urfacfyen wteber b't>ü neuem zu galten» @ie

traten e$ fogar, wenn eme£ t>on ben $>ferben, bie

ben iBagen mit ben Jöeiligtfyümern zogen, matt wur*

be, ober ber guljrmann ben ^ugel **& &er linUn

Jpanb ergriffen fjatte* 3n ben fpätern Reiten ^aben

fte ein Opfer bret>gigmal wieberIjolt, weil fte immer

glaubten , ba$ baber; ein SSerfeljen , ober ein geiler

vorgefallen wäre* @p groß war ber Corner ©enautgs

feit be\) iljveix gotte3bienftlid;en Jpanblungen*

3D?arciu6 <£oriolanuö unb £ullu6 gelten zu 2fa/

ttum geheime 25eratl)fd;lagungen mit ben 2Jnfül)rern

ber Sßolöfer, unb ermunterten fte, einen $rieg gegen

bie dibmev anzufangen, inbem fte nodf) in innerlicher

Uneinigkeit wiber einanber waren» ^ie Ratten aber

babei; 23ebenFen , weil bie 5SoBfer mit ben Römern

auf ^wei) Saläre SIEaffenjtilljtanb unb greunbfdjaft

errichtet fyattetu Siber bie SRbmer gaben felbfl 3lnlag

Zum Kriege, ba fte bey öffentlichen fer/erltdjen @pte?

len , entweber .wegen eme3 55erbad;tö , ober wegen

einer falfd;en Eingabe Ratten aufrufen laffen , ba$

fid) alle SSrlöter vor Untergang ber ©onnen auf» bei-

gabt Ijtnwegbegeben folltem Einige fc^rieben bieg
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einer £t# be3 SDtarctuS felbjl ju , welcher ben €on*

fuhi $u OSom l)ätte fälfd)lid; unterbringen laffen,

bag tue Sßoföfer bie Corner wär)renb ben @d)aufpie*

len überfallen, unb bte (Stabt SRom in 23ranb jteden

wollten*

£>er öffentliche 25efel)I, bie (Statt $u serlaffen,

erregte einen noer) jtdrfern £a5 ber SBolefer Qt§tn

bie SKomer* £ulluS fcergrofierte bie @ad>e nod)mel)r,

unb berebte ferne erbitterte ^B6lferfd;aft enbltd), ba$

|ie eine ©efanbtfd;aft nad) SKom abgeben, nnb ba$

£anb unb bie <5tabte wteber fobem lie$ , welcbe

bie Corner ben Ssolöfern im Kriege weggenommen

fyattciu

£)ie Corner antworteten ben 2lbgeorbneten ber

Sßolifer soll Unwillen^ über tljren Vortrag : „Die

Soleier würben $war juerjt bie SSJaffen ergreifen

,

ober bie Corner fte jule^t nieberlegen." hierauf

rief ^ullu^ eine allgemeine SSerfammlung feiner SßoU

ferfefraft äufammen, in welcher ber $rieg befd;loffen

würbe, unb er ben SKatf) gab, ben $ftatciu& kommen

3u Iaflen , feine torigen fcerurfadjten Uebel £ti fcers

gefeit, unb ^u glauben, ba$ er als SKttgenofie ber

2>ol6fer in ifyren Kriegen iftnen meljr vßortfyeile t>er*

fd;a(fen würbe, alö er, ba er wiber ffe gefodjten,

ilynen @d)ßben zugefügt f)dtte*

5Diarciu6 würbe öor bk Sßerfammlung gerufen,

dv l)ielt eine SRebe, nad) welcher man ilm für einen

eben fo groffen Sftebner aU gelben l)ielt, unb für

einen Sföann , ber an $ül)nl)eit unb ^lug^eit alle

anbre überträfe* (*r würbe nebft bem £ultu£ ^um

wnumfdjrdnften gelbl;erru gemacht* 3>a er beforgte,

bag bk $e\t , in welcher bie Sßolefcr ifyre $rieg^
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3«ruf!ungen machen mußten, etwas lange bauem,

unb ibm bie Qiite ©elegenbeit, etn>a^ au^ußifyren,

rauben n.od;te , fo lieg er bie £brig?e ten unb SSote

nefymften in ben ^tdbten bera,leid;en ^urfijfmnjen be?

forgen , er felbft .aber aJena, mit ben mut^igfie«

Sretjwittigen crme SKnftehmg $u gelte , tmb fiel in$

SR6mifd;e (bebtet ein» Tdemanb l;atre biefen Unfall

»ertmit&et* @r machte etne fo greffc teilte, &$ fte

bie sßoläfer laum fortbringen , uub im gager t>er*

^ebren fonwetu 2Iber bie Sßeute uub bie SSerwuftung

be$ 9ionttfd;en ©ebtetS waren bie germgften 2]or=

tfyetfe , weld;e er burd; btefen Einfall fucrjte* dt

wollte bie ^atricier bep bem £olfe in 25erbad)t

bringen* Denn inbem er alle3 fcerwtiften unb t>er-

berben lieg , fd)onte er bie ganbgnter ber $>atricier

aufe genanef e, unb lieg fcon benfeiben n:d;t6 weg?

nehmen , unb feinen <Sd;aben &erurfad;en. Qavuke?

entftanben awtfcfyen ben 9>atriciern unb bem SSolfe

tiocr; mein* gegenfettige 23efd;werben unb Unrubetn

3ene befd;werten ftcr; über ba$ SDolf, bag e£ e.nerr

fo fctel fcermogenben 50cann unred;tmdgtger Seife

vertrieben fyätte i ba$ 2ßolf befd;ulbtgtc bie tyatv'tz

der , bag fte auö SRad;fu<$t ben tylavcitö $u geinb-

fdtgfetten emgelaben bdtten, unb, inbem anbre t>om

Kriege befd;dbtgt würben, rubtge 3 «flauer waren

,

unb felbft ben auswärtigen $rteg aum SSefd^er i^

re6 dle\d)tf)um* unb tyrer ©üter l)ätten. 5D?arc:u£

aber , ber burd; btefe ^treiferep ben S5o($Fern ein

groflfeS Zutrauen 3U ftd) , unb eine ©ertngfd;d6ung

ber Sfvomer be>?gebrad;t tyatte, führte, nad; erretd;*

ter 2ibftd;t, feine Srti^en fid;er wieber iuf&cf,

%,alb barauf war mit vielem gifer bie gan^
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3al)lretd)e $rieg3mad)t ber SSolöfer ^ufammcu ges

Sommern 9#än befd;log , einen £l)etl ^ur @id)erl)ett

in ben ©tabten jururf $u lafien , nnb mit bem an*

frern gegen bie Sanier j« Selbe 3U gel)etu Sftarctuö

überlief? bem £ullu3 bte ££al)l, weld;e£ twttben bep-

ben $rieg6l)eeren er unter feinen 25efel)l nehmen

wollte* £ullu$ erflärte, ba$ WUtciw5 , ber e$ ifjm

an Sapferfett t>6Uig gletd) tl>dte , aber in allen @e=

fechten immer meljr Q)lM aU er Qefyabt fyatte , ba$

Qommattbo ber Gruppen, bie in£ ^elb 3t>gen, übers

«ebmen feilte , er felbfl wolle bie Skfafntngen in ben

©rabten commanbiren , nnb für bte 3itfur)re ber

Jutegöbebürfntffe $u bem im gelbe fteljenben Jpeere

forgetu

SRarcirä» ber baburcty nod) mel)r 2lnfer>n be=

fam, nufte ^nerft &or <£ircdttm, eine $)jTanj|tabt

ber Corner, bie fiel; iijm freiwillig ergab, nnb leu

nett ©d;aben litt* darauf fcerwüftete er ba$ (Bebtet

ber Lateiner, wo er l)ofte, bafi ftd) bie SRomer mit

ifym in eine <Sd)lad)t etnlaflen würben, weil bte£a*

teitter ifjre 23unbe£ge!tojfen waren , mtb t>on ibnen

311 wieberl)oltenmalen Jöülfe begehrten» 2lber ba$ SSoul

war unwillig sunt Stiege, ttnb bte (Sonfuln fyatten

nur ttod) furje geit ^n regieren, nnb wollten inbie=

(er gett nid)t$, QefäfyvM)ev unternehmen; |te fd)ic6

tett bie Slbgeorbneten olme £ülfe fort, 9hm rücfte

Wtaycwö t>or bie &täbte felbft , nnb nafym £olerinm,

Sabtcum, *) ^ebum, nnb £3ola mit ©türme ein,

nnb weil fte ftd> bartndcftg wtberfefct hatten, wür-

ben bte 6tdbte geplünbert, ttnb bie 9^enfd;en 311

*) SSergf. Liv. Libr. 11. c. 36. unb %$Utyntmvt
iu b. @t".
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<SHat>en gemacht* gür biejenigen &täbte, welche

ftd) tym unterworfen Ratten , bewies er fciel 53orforr

ge, unb bamit fte nidjt aud) wiber feilten SBtllen

©dbabeti litten/ fd)lttg er feine £ager in <£ntfers

nung wen tytm auf , unb fcermteb tl;r (Bebkt *

öube-

treten»

(Je nafjm hierauf 33ot>tüd ein , weld&e &tabt

ntd)t weiter al£ fnmbert ©tabten t>on SKom liegte

wo er fef^r reid)e S5-c*ite machte, unb beqnafye aüe

junge SO?annfd;afc nteberbauen lieg. Denn wollten

aud) diejenigen SöoBFer, mld)e in bie ©tdbte jwr

£3efa&ung wiegt waren , nicfyt mefyr juruef bleiben

;

fie liefen mit ifyren SBaffen #mt SEftarctus , unb er?

Harten ^ baf* fte u)n für tt)rert einigen gelbljerrn

imb SSefefyBljaber ernennten» £)er Sftame beS I)to*

ciu£ (£oriolanu6 würbe jegt buvd) gatt£ Stalten grog

;

man bewunberte biejenige ZayfevMt, weld;e buvd)

bie SSerfefcung etneS einzigen Cannes eine fo auffers

orbentltd) groffe ^Berdnbrung bewirft l)dtte,

gu SHcm ljerrfd)te bie grogte Unruhe: ba£*£ol£

wollte nic^t fed;ten, täa,Üd) serbanb ftd; ein Zt)eil

wiber ben anbern, unb führten emporerifdje Sieben,

k\$ bie %iad)v\d)t einlief, ba$ Saöinium t*on ben

geinben belagert würbe» 3n biefer @tabr würben b'te

alteften j?eiligtl)ümer ber Corner öerwa&rt , unb eS

war ir>r @tammort, benn tB war bie erfte &tabt,

bie %enea$ in Stalten erbaut fyatte. %e§t öeranber*

te ba$ SSolf auf eine wunberbare 3(rt plofclid} feine

©efinnung, unb bie 5>atrieter dnberten bie irrige im

©egentbeile gan^ feltfam, £>a& 55olf »erlangte , ba$

man baä 5öerbammungeurtl)etl wiber ben $)iavciu$

aufgeben , unb ibn nad; Sftorn $uvM berufen follte*
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Der ©enat aber verwarf nad) gepflogner 25eratb=

fd;lagung ben 9Sorfd;lag beS SßolfS r unb hintertrieb

frie 2Iu0füI?rung , entweber an$ feftgefa$ter (£ifer-

fucfyt, bem Sßolfe in allem/ n?a^ eS beerte, ent«

gegen ^u feijn , ober weil er nid)t wollte , ba$ $flav*

ciu£ ber ($>nabe be6 SßolfS feine ^urucfberufung folls

te ^u banfen baben , ober ber @enat war felbjt fdbon

gegen ibn aufgebracht worben , weil er fid) allgemein

feinbfelig bezeigte/ ba ibm bod; mcfyt allgemein Uiu

redjt gefd)eben war/ unb er eine Sembfd>aft gegen

i>a$ SSaterlanb bewies , in welchem bod) ber öornebm^

jle unb befte £betl ibn bebamtt fyatte , nnb mit ibm

augleid) beleibigt werben war* .Der bem SSolfe öers

fünbtgte @d)lug be$ ©enatS fe^te baö SSolf auflfer

<Ötanb y barüber Stimmen $\ fammelu , weil e$ ebne

Dorbergegangnen &d)lu$ be$ (Senate md)t gefd)eben

fonnte*

Wlavcinö würbe burefy bie batwn erljaltne 9tacfc

tid)t nod) mebr erbittert* (£r ^ob bie Belagerung

t>on Satmtium auf, unb rücfre in Vollem ^orne auf

SKom an* (*r nabm fein Sager bei) bem fo genannten

cluilifd)en ©raben, tnerjtg @tabien öon ber <5tabt.

@eine fürchterliche (£rfd?einung fe^te alles in 23e=

flur^ung , mad)te aber and) , ba$ nun alle Uneinig*

hit aufborte* g)enn tß unterftanb fid) nun niemattb,

fein ^onful/ fein Senator bem 5öoÜ
5

e in 5lnfel)ung

ber gttrücfberufung be6 SftarciuS $u wiberfpred;en*

<Sie faben bie Leiber in ber ©tabt bi« unb berlau=

fett/ bie eilten in ben Stempeln fußfällig mit £l>räV

tien beten, unb alles niebergefd)lagen / unb unfähig

gute 9?ati)fd;ldge #u faffen* @>te faben ein , ba§ ba$

£>olf fel>r woljl getrau / bap e3 an eine 2Ut$fobnurt£

mit



Eoriofanu*. 321

mit bem SRarcluS gebacl;t/ ber ^enataber einher*

fe^en begangen , ba er eben ju ber 3^' bie eine

fßergeflenbeit be$ *£ajfe3 gegen tin notfywenbtg ges

mad)t l)ätte, Sjafi unb diad)c gegen ifyn l)atte ans

fangen mUen.

Gtv würbe mm allgemein befcfylojfen , ©efanbre

m bcn tylavtiuö abgeben 5a lajfen , welche ii)i\ eu>

laben follten , in fein £)aterlanb ^xvM0^xm , unb

Citren/ ben $rieg ju eubigem .Die 00m ©enate 2ibs

getieften waren 2lm>erwanbte be$ 3^%i»f> jte

Soften gleich bet; ibrer 2lnfunft fcon einem Spanne,

ber i(;r 2(M>erwanbter unb greunb war, freunbücl)

aufgenommen ^u werben* 2Jber bergleicfyen erfolgte

nkl;t; fte würben mitten burc^ü fernbliebe £ager $u

iljm gefübrt* (£r empfteng fte ftgenb mit einem uns

erträglichen ^tol^e unb mit Jpärte,. Die i>omebms

jlen £>ol6fer waren um tyn berum. (Sr befahl ifynen,

$u fagen, wae fie ttor3ubringen fyatten«. @ie l;ielten

eine befcfyeibneunb ben Umftanben angemeflfene freunbs

ltcl;e Rebe, dt beantwortete fte in Slnfelnutg bejfen,

wav tyn felbft angieng, mit Bitterkeit unb «ftefrig*

feit ; in Betracht ber Slngelegenbeiten ber SBol^er

antwortete er al$ gelbberr ; „Die Corner follten ba$

£anb unb bie <®täbte, bie fte ben SBol^ern im^ries

ge weggenommen , wiebergeben, unb mit ibnen ein

95ünbm$ eben fo mit bem Bürgerrechte errichten,

wie bte Sateiner Ratten; auf feine anbre alo btefe

gerechte unb billige Bebingung würbe man einen

bauerbaften grteben fcfylteffetu" (Sr gab ibnen barüber

breiig £age Söebenfyett, unb nacl;bem bie ©efaitbs

ten weg x&mn, verließ er fogleic^ ba$ Sfiomifcfye

Giebiet*
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£)k$ a,ab min benjeni#eu unter tat SÖolsfernv

n?eld;c fd;on lanajt fein gi$ffej Slnfe&n mit SSerbruß

unb CRetb betrachtet Ratten , ben erften Slnlatl §«$

1öc)d)\\M$vMQ wtber Um. (Siner bat>on war felbjl

fetttu^/ ber $war burd; nidjry öom 2#arciu» per=

jonlid? beleibiaj: worben war , aber bie menfd;lid)e

@d)ipac^[)eit be£ Sfteibe^ empfanb* <£r nabm mit

SDftßöeranfitjeti wafyr , bag fein Sftulnn .gattj t>erbmis

Celt unb er t>en ben Solvent (jefdjaftt würbe , bap

ber einige 50?arctu^ t(>nett alles war , tmb fte glaub-

ten , bie anbern Sinfübrer mußten mit fo t>tel (*bre

unb $ftad)t , aU er il)uen mitteilte , aufrieben feptt«

©aber breiteten ftd) bie erften S3efc(mlbhmn<}en wb
ber ilm in ber «Stille amn $ßerfd)iebne 8&oMfei? »er*

banben ftd) aus SWif3im*,gnua,en über ilm mit eman*

ber, unb nannten feinen SRöcfyutj aus bem fKbnü-

fd)eu (&ehitte eine SSerrätfyem; , nicfyt gwar , ba|5 er

©täbte unb SBäffcn ben geinben überliefert, fenbern

bie Jett t>ernad)ld)]i,qt ijätte > burd) bie man btefc

SMtnje ebenfalls erhalten unb verlieren fernte, inbem

er brei)f% Sage 3>eit ben Moment gelafien bdtte, aU
wenn ntd)t in nod) f%aerer $eit aud; wcf)l (jr&flere

SBeränbrungen ftd) zutragen i^rtitfen*

Snbejfeu btad)tt SftarciuS biefe 3 e^ *Mtt m*
t^^i^ jtu £r grif bie Sdnber ber ^unbet^enoffen

ber Sanier an , t>erwü(Iete fte , unb eroberte fteben

groffe unb t>olfrcid>e <&tabte> £te Corner rcagten e£

nid;t, tl>rett 25unbes3a,enoffen ju Jöülfe $u fommen;

il)re ©eelen waren mit einer Slrt öon &raaj;ett er*

füllt/ fte bezeigten ftd; in biefem Kriege wie ffäen*

cl)en> beren ©lieber &an$ erfdjlaft, unb t)H in

6d)lrtf ^rfunfen jmb*
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Da bie grtftber bre^gtg £age öorbeip mar, er*

fd)ten SEtfarciuS mieber mit feiner ganzen Wlatyt*

Dte~9tömer fcfyicften abermals 2lbgeorbnete an fyxi,

voeld)t iljtx bitten follten, feinen $otn fahren 51t

Iaflfen, bte 23olsfer am* bem SKomifctyen ©ebieteabz

jufubren , unb 23orfd;lage $u tbun r bte er für be^be

&$6lferfd)aftett am äutrdgltd;jlen hielte. ®ie mußten

^in^ufügen, ba$ bte Corner au3 gurdbt nic^tö nad>

geben mürben , trenn er aber glaubte , ba8 bie Socia-

ler etma^A baä ber 23tEigfeit ^emdg märe, erhalten

müßten, fo mürbe man üwen ba& alles aBbenn %us

gefielen, wenn fte bte Sffiaffen nieberlegen wollten*

SÄarcmö fagre barauf , ba$ er tynen je£t ntdjt ai$

gelbljerr ber SSolöfer Antwort geben, fonbern nod>

alö SKomifctyer Bürger fte öermabnen molle , fiel) ge«

gen feine geredete Soberungen befcfyeibner $u betras

gen^ unb binnen brei? £agen mit ber 23eftättgung

ber t>on ilmt t>orgefd;lagnen 23eDmgungen mieber $u

lommen ; im anbern gaile follte eS ifmen nid)t er*

laubt fe*m , mit fcergeblicfyen aßorfcfyldgen mieber im

Sager ju erfd?einen*

Der ©enat jn 3?om , als er tiefe 9cacfyrid;t

t>on ben ^urücffommenben ©efanbten b6rte, nalmt

bei? bem grofien Sturme , ber ben i^taat traf, su

bem dugerfien Mittel feine 3uflud;t* 2llle ^Hefter

in ber ©tabt , alle Diener bet) ^eiligen @>ebrdud;en,

bie Jpnter ber Heiligtümer / unb bie 2Bafnfager au§

bem SBogelfluge , meiner eine Don alten Jetten ber

eingeführte &Babrfagerfttnjl mar, alle biefe vonvben

befehligt, \n bem feierlichen Slnjuge, t>en fte bep

ibren gotteSbien|flid)en Jöanblungen gebrauchten , |tt

frem SftarciuS $u gelten , «nb tlm 5« bitten , baf er
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^eti Ärtecj aufgeben , unb mit feinen Mitbürgern

wegen bei* 2lngeiegenl)eiten bei* Volmer .gütliche Uns

tkfyaMun$ pflegen modjte«.

9$6r£tu$ §ortoianu£ fie? $war tiefe teure ins

gager fommen, aber er aerwiiltgte ibnen nicr;tö,

xinb bezeigte fid> aud; weber in £Keben nod) im gan*

^en betragen geitnber ab J?or^ei% <£r erflarre
:'
,,.©a$

t»ie Corner auf bie fd;on Dörfer angegebnen SSebtns

{jungen griebe mad;en ober $rieg führen mußten»"

$tad) ber Sftücffunft ber ^rieftet* befd;loj? mau,

bie @tabt l)cr$i)aft #u öertbeibigen , unb bie angreU

fenben getnbe $ui'üef$utretben , wobei) man bie grojüte

Hoffnung auf bie Seit unb bie ungefähren ®lM$s

fdue fefete; beim öor ftd) felbjl wußte man fein ans

berel SKettung&utttel ^u fmben ; alles war in bei ©tabt

fcoiier Verwirrung * 3lngft , unb übler SJ^nbung , btö

ftd) enbltcfy etwa* ereignete , bergleid)en jpomer ofc

Ut& anfuhrt , ob tfmi gleich bie meijten babey ben

©lauben fcerfagetu StBetw er fcon grojfen unb wuns

berbaren Gegebenheiten er^eblt, fo fagt er ; Sfym

$ab$ bie ©ortin Wlimwa ein, — an einem anbem

&mt — @iner ber UnjterbUd;en wanbte W ©ebans

Uli* unb gab bem ©itme bee> VolfS ein — unb wte^

berum ; — Xfyat er anö eignem ©imt' t$ , ober ge*

bot es ein ©Ott tfmt ? — 2^an tabelte ben Jpomer,

baß et* bttrd) berg(eid;en unglaubltd)e gabeln t>on uns

möglichen fingen ben freien ^Stilen ber SÄenfdEjen

aufbebet Stöt? Jpomer tlmt baö ntd)t > fonbern fd)retbt

bao / waö waf)rfd)einlid) unb natürlicher weife äBir*

fung ber Vernunft ijt/ unfern eignen Gräften $u*

(Er fagt gar oft ; — 3d) beratschlagte mit meinem

großmütigen (Seifte, — unb im anfange ber 3lia^;
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— «£r fpradf)ö\ £en $)eliben ergrtf ber @$mer£,

er bad)te unter ber rauben 23ru(t zweierlei) $}orfa£

;

unb an einem anbern £)rte ; — Slber fte Verebte bett

weifen 23elleropbon ni$t, ber nur bem (Buten

folgte. —
hingegen bei) unglaublichen unb ungewobnlidjett

SSegebenbetten, welche einen gewijfen aufierorbents

liefen £rieb ber Sßegetjferung erfobern, (teilte er

^war iüd)t @ott fo t>or^ tag er ben freien Billett

aufgebt , aber ha$ er Um in Bewegung fefct , unb

$war ben £rieb felbjt ni$t wirft, aber boef) 2)pr-

ftellungen ber (seele, bie $u bem triebe leiten«.

Daburd) macl)t er bie Jpaublung md;t notbwenbig,

fonbern gtebt nur bem frepen Tillen ben Anfang &uv

$anblung , unb erweeft Wlutl) unb jooffmmg* £)emt

man mug entweber annehmen, ba$ ©ott fiel) um
ben ©runb nnb ben Anfang unfrer Jpanblungen gar

nid)t bekümmere , ober er mug auf eine befonbre %tt

ben ^tenfdjen begeben/ unb mit ihnen wirfein

Senn er fübrt nicfyt unfern Körper , oberunfre Soans

be unb gujje ^u t>en notbwenbigen Bewegungen,,

fonbern er erweeft ben 9ßorfa£ unb ben tätigen %&ih

len in unfrer ©eele burcl; gewtffe SSorjMungen , ober

@ebanfen, ober wenbet unS im ©egentfyeile batton

ab , unb l)alt im$ %uxM*

pu 3^om beteten bamaB. hie Frauenzimmer in

t>erfd)tebnen Tempeln $u ben ©ottern; bie metjlen

unb fcornefymjten aber flefyeten am Slltare beö 3u"pU

terS auf bem <£apttoliunn Unter liefen war and)

SDaleria, bie @cl)wejter be3 $ublicola, ber ben Rö-

mern fo öiele unb wichtige £5ienjie in ©taat» = unb

$rieg3facl;en erwiefen batte«. $ublico!a felbjl war
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fdjon borget* geftorben , wie wir in feiner MenSks
fdjreibung gemelbet babem Valetta , bte ben Sfrubm

u)rer gamilte burd) ibr betragen behauptete , ffanb

|u Sfc>m in großem Srnfctyn* Diefe empfanb nun

ploglid) einen foldjen £rieb, Don welchem id) eben

gerebet b<*be , unb gcrtetf) , nid;t ofyne göttliche 2Btr=

fung , auf einen ©ebanfen , ber bem Staate fefyr

nufslid) würbe* 6ie flanb auf, rebete ben anbern

grauen^immern um ftd) berum $u , eben ba$ ju tbun,

unb gieng mit ibnen ju ber Söolumnta , ber Butter

be6 ÜÄarciuä Goriolattu3*

©te fanb, wie fte aftfim> bie SSolumnia bei)

tf>rer od)wtegertod)ter fi^enb , unb bie Minbet be3

WiavciuB auf ibrem ©d;oofte* igte pellte ftd> mit

tbren Begleiterinnen um bie 23olumnia &enmt, unb

btelt bie\e Oinrebe: — „SSolumma unb Wkgßt^
wir >Beiber lommen 51t eud) Leibern, nid)t auf SSe-

f$$ beS ©enat£, ober ber @onfuln, fonbern ©ort

ffywxt ftcl> über unfer Sieben erbarmt £u bafren , unb

I)at in uns ben £rieb erweckt , un3 $u eud^ $u wöl-

ben , unb eud) um unfrer unb ber anbern Sftbmifdjen

Bürger Errettung $\ bitten , xs>e\d)e eud) einen glan*

^enbem iKufym erwerben wirb, aU ben bie Xbd)tet

ber ©abtner erbalten baben, ba fie ben $rieg $wt*

fd)en 5St!tern unb Bannern in griebe fcerwanbelten,

unb greunbfd;aft unter ilmen jüfretem $ommt , unb

gebt mit uns $um 5ftarctu3 <£oriolanu^ glel)t tlm

mit unS zuseid) an, unb gebt bem Sßaterlanbe ba§

wabre unb geregte 3eu3"*$' ba$ e$ bei) ben Dielen

Uebeln , bie es t>on tbm erlitten , eud) nid;tö $u £eb

be getl;au, nod) irgenb einen rachgierigen (httfd)lug

wiber eud) gefaßt fyat, fonbern eudj? il?m üielmebr
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wiebergtebt , wenn e3 auc^ feine billige griebenöbe*

bingungen fcon U)m erlangen folite."

Die übrigen grauen begleiteten biefe SRebe ber

SSaleria mit ©efc^rer;, unb Sßolumma antwortete:

„2Ju$ wir, meine Sieben , nehmen an bem allge*

meinen Unglucfe Suir&eil, unb leiben nod) ba$u ben

eignen 6d;mei*£, baß wir bie @1)re unb £ugenbbee

SDJarcmä verloren baben, unb ibu in ber Sftitte be*

wafneter geinbe mein- bewadjt, al£ errettet fefyen

muffen. 2Jber baö größte Unglück für unS ijt , ba$

bie 2Üiacl;t be3 SSaterianbeS fo febr fyerabgefunfen

i#, ba$ e$ feine Hoffnung auf un$ richten mug«.

3d() weiß nid)t, ob er ßt uxio einige 2ld)tung be*

äeige.i wirb, ba er fte nid;t gegen ba$ Sßaterlanb

bezeigt, welches er bodt) fonft immer bbljer al$ WinU

ter, grau, unb $inber gefd;dftt r)at* allein ge*

braud;t unfre Jpülfe, wie es eud) gut bimft, unb

fu&rt un3 su t()m l)tn ; wir rennen, wenn wtrnid)t£

ßnberS firnnen, im gießen furo 2}aterlanb fterbem

"

Jpierauf gieng Solumma unb Söirgtlia mit ben

^inbern bev 53tarciuu nnb ben anbem grauen tnbaS

<£ager ber 33oBfet\

3br Smbltcf erwecfte bleiben, unb @f)rfurd(jt

unb ®tillfd;weigen bei) ben geinben* %)lavciu$ fa$

auf einem erbosten 6t|e in ber $)liete ber feinbüs

d)en £)berftetu 211$ er bie 2£eiber anfommen fa£> ,

würbe erbeftur^t, bod;befd)lofjer, tnbem er feine eis

gene grau, bieben anbern twrangieng, Rannte,

bei; feinem vorigen unbeweglid;em unb unerbittlichem

(Sinne $u beharren* Slber er fonnte ber £eibenfd;aft

md)t wtber|lel)etn Der 2lnblicf mact)te tyn fo ver-

wirrt, baß er fte nid)t ft'öenb erwarten Fonnte, fertt«



ga8 <£ottöfötiu$«

bern fcon feinem ©tutjle berabjlieg unb tbnen entgeh

gen eilte« (Er fugte $uerfl feine Butter eine lange

gett, aBbemt feine grau unb hinter, feine gärtlt#?

fett brad) in Sbränen auS , unb er lieg ftcfy t>on bte=

fer 2etbenfd;aft , wie t>on einem ©trome , binreiflen

9Zad;bem er feiner Järtlicfyfeit ©enüge getfyan bat*

U, unb merfte, ba$ bie SQolunnüa, feine Butter,

anfangen wollte &u reben, (teilte er bie Doruebmften

SSolöfer um ftcf) fyevum. Sßolumnia tytelt felgeube

Dieben ?** „Du ftel)ft> mein 6'olnt, wenn wir bir

e£ auä) ntd;t felbft fagen , in unfrer $leibung unb

unfrer elenben ©ejtält bie Äenn^etdjen beö guftan*

be$ , in ben m\$ beinc (£ntweid;ung Derfe^t t>ar« 2?e?

fcenfe, baß wir bie unglütfüdjften aller Leiber ge*

worben ft'nb , ba uns bas ^c&icffal ben angenehm*

ften Slnbltcf $u bem fd;re<flid)ften gemacht f>at , ba

id) meinen ©ol)n, unb btefe u>ren tylamx bie Katers

flabt belagern (eben* Unb feibj* baö , wa$ bei; allen

anbern Unglücksfällen ein £rojt ift, ba$ Sieben au

feen lottern , ift für un£ 23eforgniß geworben* Denn

Wir fbnnen nid;t augletd) um «Sieg für ba$ «Bater*

lanb unb für beinc ^rbaltung bitten, unfer (Sehet

(daliegt £>inge in ftd; , mit benen uttä nur unfre geins

he fludjen f&nuetu Denn beine grau nnb $inber müft

fen entweber be£ Sßaterlanbeö ober beiner bevaubt

femt* 3d; für mid; werbe e£ nid;t erwarten , ba$

ba» ©lücf nod; bei) meinem %eben biefen $rieg enu

fd)eibe* penn wenn id) e£ nid;t tipn bir erlangen,

fann, ba$ bu biefe Uebel unb Uneinigkeit burd()

greunbfd;aft unb griebe enbigjl , unb mebr ein $£ol)U

tbater be*;ber 336lferfd;aften, aU ein Sserwüfter ber

«inen wirft, fo bebend es, unb mad;e bid) barauf
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gefaxt/ bag bu beme ^aterftabt nicfrt eljer wirft atu

greifen Tonnen , bt» bu über betne tobte SEfcutter fym;

weggegangen bift. Senn eS fd)ic£t fiel) nic^t, bag

tcb jenen £ag erlebe , an weitem entweber ba£ SSa*

terlanb über meinen (£obn / ober mein 6ol)n über

ba$ Sßaterlanb einen £$mtipf) t)ält. SBenn idj) bt#

bäte , bein $)aterlanb mit bem SSerberben ber QoUz

fer 5U erbalten , fo würbe b'tefi fm;lid) eine febwe*

re S5ebcn!ltd;lett für bic^ fei)tu Senn trenn e£ fd;änb*

lief) xfi, feine Mitbürger tnö Sßerberben $u ftür^en ^

fo ijt£ aud) ungerecht, btejentgen jn fcerratben, bie

ftd) anf ttnfre £reue t>erlaffem 2Jber tm bitten biefy

nur um bie 25eenbigung ber Uebel , weld;e$ beybm

§3&[ferfd&afren gleid) nufelict) , unb ben SSoföfent fet>r

nifjmlicty ijt, ba fte unS bei) iljrer gegenwärtigen

ttebermaeljt ba^ grogte ©ut $u geben febeinen wers

fcen, unb ein nichts geringere* bagegen erbalten

,

als griebetmb greunbfcfyaft, Su wirft bie $m$glt0?

fte Urfad)e ba&on feim, wenn es? aber md)t gefd)tebt,

ganj allein bie ©d)ulb baöon bei; bewben Golfers

fcfyaften tragen. Senn bep bem ungewiffeu ,@d;tc£s

fale be$ Krieges tft baö boef) gewig, baß bu, wenn

bu ftegejt, emgerjtorer be£ Sßaterlanbe6 fe*)n wirft,

wenn bn aber beftegt wirft, wirb man biety für et*

nen Wlann galten , ber au3 gorn feine 3Bot)Itl>ater

unb greunbe inö größte Unglücf gebracht bat*"

Siefe SKebe ber SSolumma würbe 00m SD?arciu$

ntd)t beantwortet* 6ie fteng , al£ fte lange ftille ges

ftanben batte , fcon neuen an ; „5Barum fdjwetgft

bu , mein @of)n? 3ft es? anftanbtg , bem Jörn« unb

ber SKa$e alleS aufzuopfern ? 3ft ^ unanftdnbtg ,

einer flebenben Sftutter fold&e bitten , wie bie meU
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mgen ftnb $u$uqeffefyen ? .Ober f#ic£t fei fidf) für tu

neu großen äÄann, ein erlittenes Unrecht nid)t £u

aergeffen, uttö ift eS etwa ntc&t bte $fli$t eine»

groffen unb guten SJÄanneS, bte £öol)lti)aten, »et

d)e jftnber öon Altern empfangen / im ehrerbietigen

SinbenFen $u erhalten ? Unb niemanben fommt biefe

Danfeifenntüd^ett metyr m , als bir , ber bn bie

bir bewiefene Unbanfbarfett fo bitter t>erfolgfl* 3ln

beinern SSaterlanbe bajt bu fd^on groffe 3iad)e ge-

nommen , betner Butter aber bajt bu nodj) feine

£anterfennrltd;fett, erliefen, unb e£ wäre bietete

lid)fte , wenn bu mit freiem $Btllen mir meine fo

billige, fo geredete $3itte gewdljrtefL Unb wenn id)

bid) utdt?t erbitten fann , was foll id) m'td) bebenden,

bie le^te Hoffnung ^u wagen ?"

Sei) btefen ^Borten fiel jte mit ber grau unb

ben ^inbern beö $Jlavciu$ ifym m guffen* (£r fuljr

mit einem ©efc^m; auf: — Butter , voa6 tl)uft bu

gegen mid) ! richtete fte auf, unb brucfte ifyre Jpanb

:

— „.Du &aft, fagte er, einen für baä SSaterlanb

glucflidjen, fürmiefr aber unglMlidjen @ieg gewon*

nen«. 55on bir allein uberwunben $telje id) ab. (£r

fyelt barauf mit feiner Butter unb grau nod) eine

tnr^t $>rit>atunterrebung , unb fd)ic£te jte, na<# wie*

berbolten bitten t>on ibnen, nad) Otom juruct\ 3n
ber folgenben 9tau)t führte er bie SSolSfer $uVucf>

\v>eld)e über biefeS §ßerfabren nid)t alle einerlei) Ur*

tfyeil fällten* Einige fabelten ben gelbberrn unb fein

^Betragen, anbre , bie meljr $um grieben geneigt was

rett/ fetneS *>on bei)bem. 95erfd;tebene waren ^war

über fein Serfabren mif&ergnügt , aber meinten;

b^jl Siftarciuß nid)t jlrafbar fei; , fonbem SSerjetymtg
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vcrbiene / ba er burd) einen fo groffen £5ra 113 ftd)

ftatte röhren lajfetn Snbefieu wtberfe^te ftcl) uiemanb

fonbern alle folgten il)m , mit gibffftt J>d)ad)tung

für feine finblidje 3drtlid;feit , als für feine ©ewalt,

SaS SKomifd)e SBotf geigte erft nad> (£nbigung

biefee> Jjprieg^# in welcher gurd;t unb ©efafyr e£

wdljrenbem Kriege gefdpwebt tyatte. £)enn fobalb bie

&Öad)en auf ber Sföauer bie Söolsfer ab^tefyen fallen

,

würben alle Tempel eröffnet, nnb man opferte, nnb

fefete fid) Mvm^t auf, wie nad> einem erhaltenen

©iege* 33efonber3 geigte fiel) bie greube ber ©tabt

bffentlid) burd) bie Danferfemttlid^ett nnb (E1)re,

voeld)e ber @enat unb baä ganje £$olÜ ben grauen

bewies, bie man aU bie Urheberinnen ber Errettung

bejg <&taat$ anfal)* £)er ©enat lieg il)nen erHdren

,

bag bie <£onfuln tlmen, xva$ für einen 23ewet£ ber

£od;ad;tung unb .Danferfenntlid>feit fte aud) fobern

wollten, augejtefyen würben» 6ie Verlangten weiter

t\id)t& , aU ba$ ber ©lüc£$g6tttn ber 3Beiber ein

Stempel feilte erbaut werben, wo^u fte felbjt bie j?os

jten beitragen wollten, bie (£inrid)tung aber besge^

übrigen @otte3bienjteS ber bjfentlid;en Slnorbmmg

ber &tabt überlieflfen.

£)er ©enat erteilte biefem gbelmutlje ber graus

en £obfprüd)e , unb lieg ben Stempel unb bie &tas

tue ber ©ottin auf offenrlidje Soften verfertigen*

3lber bie grauen brachten nid;tö beftoweniger (Selb

vor fiel; jufammen , unb liefen eine %myte Statue

verfertigen , von weld;er bie Corner er^efjlen , ba$

fte bet> ber Slufjteüung im Stempel "biefe 3Borte fya*

be l)6ren laffen : „Jfyr Leiber fyabt mid> mit einer

gottgefälligen dt)xfuxd)t gewetbt/'
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SD?mt et^eljlt , baß btefe Stimme jtd) fya6e ^we^

mal l)6ren lajfeu , unb will un6 etwa£ ungereimtes

,

unglaubliches bereben* Da? mau Statuen tyat fd)wu

fcen, Sterinen bergieflfengefefyen, einige blutige Sto-

pfen an tfynen bewerft: fyat , ijl md)tö unmögliches

:

kenn Jbpl$ unb Steine nehmen oft eint 2Jrt t>on SKojt

unb geuetytigfeit an , unb geben oft fcon felbft &er=

fd)iebne garben, ober bekommen gteefen, unb e$

fyinbert uns nichts $u glauben , baß zuweilen baburd?

@ott etm$ anzeige* & if! aud) mbglid), baß bers

gleichen Statuen einen ©ctyall t>on ftd) geben , ber

fcem Jpeulen ober 6euften df?nltd& tft , wenn fte bers

#en, ober tyre Steile tnwenbig mit(S>ewalt auSeinr

önber reiften, Slber baß etvoaö leblofeS eine attien?

litte ©timme unb eine beutlicfye t>erner)mlid&e SRebe

Ijaben fonne, tft fd;led;terbing$ nicr>t mbglid;, ba

bie &eele unb felbjl ©Ott oljne forderliche , jur ^He-

be gefd;tcfte £rgane, ntd^t frred)en fanm 0qi$
aber bte ©efd)id;te burd) tüele unb glaubwurbige

getgniffe unS bergletdjen für wafyr ^u galten 311 nö-

tigen fd;eint , fo muß man annehmen , baß auf bie

Crinbtlbungöfraft ber (Seele etm$ , ba$ jener @m=
jpfthbtmg ä()nltd) fe*> , wirfe , fo wie e3 im <£d?lafe

tm$ fcerfommt, baß wir etvoaö fyoren ober feljem

^Diejenigen hingegen , weld)e au£ einem heftigen die?

Iig*on£eifer bergleidjen £5inge weber üetwerfen nod?

bezweifeln fonnen , grunben ftd> auf bie wuuberoolle

iirifre $BorjtelIungen uberfteigenbe 9ttad)t ©otteeu Unb

ba er auf feine 2Jrt bem menfd)lid;en Sßefen äljulid)

tjt, weber in 2Ibftd;t feiner 9catur, nod) feiner 2ißirf?

famfett , nod) feiner Wlad)t , fo bürfen wir e6 auety

»id;t für unmbglid; galten , wenn er etwas unS uns
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mh$lid)e$, utib unbegreiflich tfyut (fr > ber in allen

t>on unö t>evfd?ieben ift , muß in feinen Sirfungen

am meinen un$ utidJ?nltcI; unb t>erfd;ieben feptu allein

t)te meinen göttlichen £)inge werben , wie Jöeraflis

tuä fagt , wegen unjer£ Unglauben^ nicfyt t>on un&

ernannt.

©obalb 3)?arciu6 fron feinem gelange nacl? Site

tium $urutfgekommen war / fud;te Suluu? , ber ilnt

l)a$te unb fürchtete , ifyn au$ bem SBege gu räumen,

weil er glaubte, baß, wenn er biefe je^ige (Belegen^

bett nid)t nüfete , er ferne anbre befommen mochte*

(£r wiegelte bafyer fciele wiber \\)\\ auf, unb fcerlang=

te, baj? er feine 23efebl#baberjtelle nieberlegen, unö

ben Sßolöfern t>on feinem betragen 3iecl;enfd;aft ge-

ben fönte, 9D?arciu6 , ber fiel; fürchtete , wieber in

ben $>rtt>at<tanb ju treten , inbem Zuüu$ aU gelb^

berr bie l)6cl;(Ie ©ewalt bei) feinet $6lferfcl)aft beute,

erflarte, baß er feine ©teEe nieberlegen wolle, wenn

e$ il)m bie gan^e Söolferfcbaft befehlen würbe, benn

ton biefer fyätte er feine Stelle erbalten; aber SRe=

d)enfd)aft t>on feinem betragen woHte er and) ben

Slntiaten je^t fogletd; geben , voenn fie es t>ers

langten*

<£$ würbe eine SSerfammlung gebalten. .Die ba=

gu bepellten SRebner erbitterten ba6 SSolf wiber ben

50Mrctue\ $16 er aber aufjlano fid) 3« öertbeibtgen^

fybrte ai\$ @l>rfurd)t ffir ilm &et groffe £umult auf,

unb er fonnte mit ©idjerbett reben. Sie 3ted)ts

fcfyaffenffen unter ben 3lntiaten , unb b\e am meijlen

fcen grieben billigten, beaeugteu offentlid;, bag jte

feine SBertbeibigung geneigt anl)6ren, unb ifym be*;m

<$?erid;te ©erecfytigfeit wiberfabren lajfen würben*
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ZuUuä fiud;tete ftd; öorber 3Sed;tfernguug be$

Sftarctus, bemt er war ein fefyr (juter Sftebner, unb

feine erfreu grofien Zfyattn Ijatten tym imljv ©unjl

erworben, aU fein le£tere3 SBer feigen 35efd;ulbtgung,

Unb feine £3efd)ulbigung felbft war im ©runbe ein

Söewetö feiner SSerbtenfte : benn bie SSoBfer Ratten

fiel; titelt befd;weren Tonnen, ba$ nid)t SKom ifenen

unterwürfig gemacht werben wäre, wenn fte \\id)t

ffiiatctvß bi£ aur (Einnahme ber &tabt Sftom gebracht

fyätte* Wian wottte alfo md)t erfl warten , mö X>tö

fcerfammelte SBolf tl)uu würbe* Die Sßerwegenfteu

ftengen an ^u fd;re*;en , man muffe il)n ntd)t fyoren,

uod) angeben, ba$ ein 9Beirdtl)er bie gsoBIer beljerr^

fd;e , unb feine 33efebBbaberjtelle nid;t nieberlegen

welle» (£3 fiel ein Jpaufe über tEm r)er, unb fd)lug

itju tobt, ba feiner au$ ber Söerfammlung tl;m bei;*

jlanb*

<£& seigre ftd; balb barauf/ bag bte meinen an

tiefer Zfyat feinen Gefallen Ratten» 3)aä &olf lief

fyäuftg aus ben S&iblffn 0t $3eftattung feinet $fe?

$&f bexbti) , weld;e mit ßrbrenbejeugungen gefd;ab

,

utib fein @rab würbe , wie baö @rab eine*? gelben

unb gelbberm , mit ©äffen unb S5eute gefd;mü<ft.

Die Corner lieflen nad) ber erhaltenen %lad)vid)t

öon feinem £obe weber ein %e\d)tn ber Spodjad)*

mng nod; be6 $affe£ gegen ibn feljem £)od> erlaub^

ten fie bem grauen$tmmer, #erm EDfonate um tl)n |U

trauern, fo wie um einen Skter, (Solm ober trüber

pflegte getrauert $u werben, Dieß war bie (dngjte

^rauer^eit , bie Stfuma $>omptliu$ bejtimmt fyatte ?

wie wir in feiner £eben$befd;retbung erjefylt fyabeiu

Die Umjtdnbe ber SßoBfer würben balb barauf
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fo , ba$ fte ben Sftavtmt fein* fcermißtetu .Denn erfu

ltd) tarnen fie mit im bequem, ifym greunben unb

SSunbeSgenojfen , wegen ber %6abl tim$ gelbberrn ,

in einen fo blutigen Streit, bag tuele öerwunbet

unö getbbtet würben» 0ernac| würben fte öon ben

Römern in einem treffen gefd;lagen, in welchem

£ullu£ mit ibrer befmt^annfd;aft umfam^ fte nutz-

ten fiel) bte fdjmtpflidbften SSebmgungen be3 grtebenö

gefallen laffeu, ben 3\6m^rn unterwürfig werben,

nnb tfyren 2Sefel)len 31t gebord;en $erfpred;eiu

fSergldcfwnfl it§ %tcü>itöt§ mit hm

%u3 ben jefet ersetzten merFwürbtgften Staaten bie-

fer benben Banner wirb man Ietd>t emfefyen, bäf

In 2lbftcr;t beS frteanfcfyen f8^kri$ auf fetner (Seite

eben ein grojfer $u£fd;lag tff* Ut$ &&lbaten fyaheti

bepbe ifyre !rtegrifd)e ßtynljeit unb gapferteit bur$

fciele Sparen beriefen : aU gelbfterren fyaben fie

vielfältig $rieg3whjenfd)aft unb Mluoijeil gegißt,

wenn man nidjt etwa belegen ben SHcibiabes für

einen fcolltommnern gelbljerrn galten will ; weil er

nidjt allein $tt Sanbe , fonbern and) sur @ee m Uc-

kn <&d)lad)ten bejtänbtg ©reger unb glMltd) war*

95e*>be fjaben ba& gemein, tia$ ifyr 23aferlaub glücf^

lid) warv fo lange fte in bemfelben lebten, unb $liu

fubrer waren, unb biegen bur$ tfyre dntfermm<$

groflen <Sd;aben litt»
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Daß aU$uf$mei$efljflfte betragen be£ Sllclbia*

beS gegen ba$ Sßol? in feiner «Staatsverwaltung ,

woburd; man- £rbnung unb 2lnjtanb »erlegt fal),

würbe t>on ben ftügflen Sltbemenfern fcerabfd;eut

:

hingegen ftaßte baö Sft5mtfd;e 3>olf ba$ gan$ unges

fällige , ffcol$e , unb ber Jöerrfcfyaft ber 9>atrtcter

gimfitge betragen beS SDtarciitf (ÜoriolatwS* ÄeineS

Don haften fcerbient £vb. £)od) fcerbtent ber;enige

^

ber ftd) bem Söolfe gefällig bezeigt, geringere 23e=

fd)ulbigung, ati fcld&e Sftenfcfyen, weid;e, um nid)t

baS 3lnfel)H ^u tyaben , aU wenn fte bem SQolfe

fd)meid;elten , e£ unterbrächen* 0$ tfl fd;dnblid) ,

bem SSotfe $u fd;metd)eln, um baburd) fid) in bie

JJ>6l>e au fd;wingen; aber ftd) burd) gurd;t unb Un-

terbrücfung ©ewalt 311 erwerben , tft nicfyt allein

fdjdnblid), fenbern and) graufanu

Der aufrichtige unb ftrenge ^arafterbeöSKar?

ciuS ift eben fo beutlid) in feinem Zeben gu feben

,

al» baö Itjtige unb falfd;e betragen beS ^llctbtabeö

in ben ©taar£gefd;äften* 2lm meinen tabelt man

an bem lefetern bie botyafte £;|T, mit weld;er er bie

£acebämonifd;cn ©efanbten bintergreng, unb, wie

£buci)bibeä fagt, ben grteben brad> 2lber eben biefe

©taatSltfc maebte, ob fte gleid; Sltben in einen neuen

$rieg öerwid'elte , bie 2ltl)enienfer and} burd) ba^

23unbn$ mit ben Süttantmeern unb 2lrgit>ern, wcld)e$

SllctbiabeS $u ©tanbe bvad)ter mäd)tiger unb furdjts

barer* 2iber aud) Sfrottitö. bat, wie Dion^fiuS ers

Seblt, burd) eine £tft bie Corner unb SSolSfer mit'

einanber in $rieg t>erwtcfelt, ha er bie Söotefer,

xveld)e $u bem öffentlichen ©c^aufptele nad) 9fom

9e ans
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ge^öngen waren , fdlfd;lid) wegen eine» 5Infd;lag^

auf bte Corner, angeben lieg, Slber ber 23ewegung3s

grunb mad)t bie Ztjat nod; fd;limmcr* £)emt er tfyat

e3 nid;t anö (Efjrget^ ^ ober au£ einem polirifd;en

Wetteifer , wie SÜcibiabeS, fonbern um feinem Jörne

($nuge a« tfyun, Don bem, wie Dion^ftuS fagt, nie*

manb .Dan! befommt, unb beunruhigte einen grofifen

£fyeil Stallend unb opferte Diele unfclnübtge &täi>tt

ber SKad;gier gegen fein ^aterlanb auf.

SUctbiabeS mad;te ebenfalls feinen Jörn jm Ur=?

fad)e Dieter Unglücksfalle feiner Mitbürger, aber fo*

fealb er fal) , ba$ iljnen it)v SSerfafjren gegen tfyn ge^

reuete, würbe er tljnen geneigt* Unb aU er 311m

^wej)tenmale Don iljnen war beleibigt werben, fanb

er an ben gefylem ber gelbfyerren fein Vergnügen*

unb blieb be» ifjren f$led)ten unb gefäl)rlid;en %}Uaö:

regeln nid;t gletd;gültig, fonbern tljat eben ba§, tx>a$

2lrijtibe3 gegen ben £fyemtjtpfle3 mit fo vielem

SKubme tljat ; er begab ftd; zu ben bamaligen gelb*

Ferren , bie nid;t feine greunbe waren , unb warnte

fte , unb rietl) tljnen, waö ft'e tljun follretu WlävcM

hingegen bewies feinen Jörn gegen bie gan^e &tabtß

ba tfw bod; nid;t i>ie gan^e ©cabt beleibigt r;atie,

fonbern Dielmebr ber bejle unb angefefyenfte Xijeii

berfelben mit ifym äugletd; Unred;t erlitten , unb an

feinem @cfymer$e Sintljeil genommen Ijatte* Unb ba

er fyernad) burety fo Diele @efanbifd;afien unb 23tt-

ten, welche ein einiges Unred)t wieber öerf&Inien

follten, fid; nid;t bewegen nod? erbitten liefL fo

3eigte er beutlid? , ba$ er , nid)t um t>\e SiMUfyt

in fein 23aterlanb fiel; $1 Derfd;äffen , fonbern um

pjntt'Swgt. 2, ».
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fem Sßaterlanb tm> Serberbeti ^u (turnen , min
feigeren $rieg , wöbet) fein griebe ^u hoffen , evs

regt r/atte*

darinnen aber, wirb man fagen, ftnb biefe bep

ben Banner einanber vmaljnlxd), ba$ 2llcibiabe3 aus

gurcl;t unb Soa$ gegen bie ©partatter , welche tlmt

itacfyjteßten , jn ben Slrljenienfern wieber ttbergieng ;

Wlaxcluö hingegen bie SSoBfer, weiche fiel) billig ge*

gen tyn bezeigten, olwe ©erlaube n\d)t fcerlafiett totm=

te« .Denn fte madjttn i^>tt ^u iljrem gelbberrn , unb

vertrauten ilnn iljre ganje $rieg6mad)t ; 2Jlcibiabe£

aber würbe t>on ben Saeebämoniern mein* gemiß*

braucht aB gebraucht, er mußte in tf>rer &tabt tyxk

umirren , in tl)rem Sager in ©efaljr fd;weben > bi£

er fteft enblid) bem StfFapfyerneS übergab , wenn er

nicl;t etwan au$ Serlangen in fein Saterlanb gurudf

£

SuFe^icn , benfelben 3« gewinnen fud)te > um #u t)er-

rmtbern, baß 2ltl)ett nicl;t gan|Iidf) i«| Serberbe«

geflutt würbe,

3llcibiabe3 ließ fid) , wie man er^lt, öfters

burd) @>efd)ettfe bejted)en, unb wenbete ba3 erwor*

bette (Delb übel $ur 90rad)t unb SBolfojt an* 9#ars

ciuS ließ fid) nid)t bewegen, and) nur baö an^uneljs

men , wa$ ilmt feine eigne gelbfyerren aur ©jrenbe»

lobnung geben wellten. &ul)er lja$te Um and) baö

s&ölt bei; ben wegen ber ©dntlben entjtanbnen ©treU

tigfeiten befio mer)r, weil er \xkl)t anv ($)ewitmfud)t,

fottbem auö @tol$ unb Jparte gegen bie 2(rmen fo

grattfam ju fe^n fdnem
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SfatijMter fa^t in einem Briefe über ben &ob

be$ ^bilofopben 2(rijloteIeö : 23ei> feinen übrigen <£U

genfdjaften batte er aud^ bte @abe, fiel) beliebt 31t

mad;en» £5er Mangel biefer ©abe machte , bag bie

sortrefncbjten £b<*ten unb @tgenfcbaften beö SO^ars

ciuS felbft benjenigen unangenehm waren*, bte batwtt

ben beugen bitten, weil fte feinen Wti>t$ unb (£?s

genftnn, ben Begleiter ber Grtnfamfeit, voie spiato

fagt, nic^t ertragen konnten* 23et)m 2llcibiabe$ bin*

gegen, welcher fiel) in alle > mit benen er umgteng,

Su fcl;icfen n?ugte , ijl e6 lein SÖSunber , ba$ er be#

ber dfyte, bie tbm feine glucfliefen Zfyaten erwar*

ben, aud; £iebe unb jpodfractytung genog, baß fogar

einige feiner gebier zuweilen für 3lnnebmlicl?leiten

gebalten wurbem Daber fam e$ autyp ba$ er, ba

er feiner SSaterjtabt fd;on fielen ©cljaben gugefügfc

tjatte, 3ttm gelbl;errn mit unmnfd)ranfter ©ewalt

erwäblt würbe , WImcxuö im ©egentbetle, ba er

fiel) febon febr tapfer unb fcerbtenfboll beriefen bat*

te, baö (Sonfulat, um weld;e£ er ftcb bewarb, nid;t

erbielt* Senen konnten feine Mitbürger nid;t baffen,

aud; wenn er fte beleibtgt fyatte, biefen konnten bie

Corner nidbt lieben, aud) wenn fte tlm bewunberten*

Wlaxc'mü tbat ntd)t allein aW gelbberr feinem

Sßatevlanbe £)ienjte, fonbern ben geinben wiber ba&

Sßaterlanb; SJlcibiabeS erzeigte aU ^olbat unb als

gelbberr ben Sltbenienfern i>iele IMenjte* 2lud; bes

ft'egte er feine geinbe, wenn er gegenwärtig war,

nacb ©unfebe, unb bie S3efcbulbigimgen wiber ibn

bauen nur alebenn, wenn ex abwefenb war, €rfolg»

$?arciug wuvbe gegenwärtig &on ben 0*pmew t?er*
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urteilt, unb in ber Sßerfammlung ber %st>Uht , th

ahid) auf eine ungerechte unb boshafte &rt , umge^

bracht» dt t>atte aber felbjl ben $orwanb gur <£nt*

fdwtbigung biefer £l)at gegeben, ba et ben offentltd)

angebotenen grieben nicljt annahm, unb ftd; burd)

eine *prit>atbitte t>on grauen fyarte bereben lafen,

unb bte bef!e Gelegenheit , bie 3iomer 31t beftegen

,

Derabfdumt fyatte, ofyne grieben $wifd;ett ben %$oUs

fern unb Siomern ^u mad)e\u (Er mußte, wenn er

©erecfytigfeit gegen bie SßolSfer beobachten sollte

,

mit iljrer Einwilligung, ba fte $r gan^ Vertrauen

auf i|n gefefet Ratten , ftd) ^ttrucf^tefjem $£enn er

aber bie 2)ortfyeile ber Sßoföfer n\d)t atyttte, fonbem

bieg, um feinem ^otm ©nuge 31t tlmn, bm Mm$
erregt fyatte, unb md) 23efriebigung feinet $mnä

tyn enbigen wollte, fo war eS ntd;t ber Grfyre gemäße

ba$ SSaterlanb ber Wluttct wegen #u fd>onen, fon*

bern er mußte bie Butter mit bem Söaterlanbe 511:

gleid; fd;onen , benn feine Butter unb feine grau

waren ein Xf)dl ber SSaterßabt, bie er bda$evtu

:Denn ba$ er ftd) Q^n b'ic öffentlichen bitten ber

2Ibgefanbten, unb gegen ba$ gießen ber 9)rteffer fo

fyart bewies , unb fyernacl) ber Butter ben Slbjug feiner

ÜUhx jugeflanb , war feine (5f>re für bie Butter

,

fonbern <5d)anbe für ba$ SSaterlanb, weld;e£, aU
wenn eS feine (Erhaltung burd; fid; felbf? serbient

*)dtte, burd; bk 3ßorbitte einer grau, unb burd;ba£

üftitleiben gegen biefe grau errettet würbe*

£>iefe3 war eine belaßte, graufame , unb bep-

ben Steilen gewig nid)t angenehme ©nabe, benn

ei* Qmx8 «$urutf, olme ben ben geinben barum $tf>ts
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ten / nod; Don ben greuttben be^wegeu gebilligt 31t

fe*;n* .Der ($mmb Don biefem alten war fein unbieg=

famer , jM^er unb eigenftmuger (Sfyaralter , welcher

an ftd; fcfyon Derfyaßt tjt, aber, wenn ber @f)rgei§

ba^u tommt, unertrdgltd; wirb* Denn bergletd;ett

9f#enfd;en bezeigen fiel; gegen ba$ SSolf ntci)t gefdls

lig, gletdjfam al6 wenn tfjnen an ber (£l>re nid;t$

gelegen wäre , unb werben unwillig , wenn fte fte

ntd;t erhalten. 3war bezeigten ftd) aud) 9ttetellu£ r

2Jriftibe6 unb €*paminonba6 ber <Sdmteid;elei; gegen

tae Qöolf , unb ber ©unjtbewerbung bei; bemfelben

abgeneigt , aber fte verachteten and) wtrflid) alle£

ba&, xoa$ tlmen baö Söolf geben ober nehmen fonn=

te, unb wenn fte ofterS Derwiefen , abgefegt unb

Derurtljeilt würben , fo eraürnten fte ftdj) nid;t über

bie Ungerecfytigfettett t^rer Mitbürger , fonbern Itebs

ten fte wieber, wenn fte U)i Unrecht bereueten , ober

Derfofynten ftd; wieber , wenn fte gebeten würben«.

Sßer bem Sßolfe niefct fd;meid;eln fann , nuul aud)

an bem Sßoife leine Sftacfye nehmen; berUnwilfe über

eine gefud;te unfc nid;t erlangte (Eljre entfpringt au$

eiuer heftigen @l)rbegierbe*

SllctbiabeS Derbarg feine $reube über bie erljak

tenen (^renbe^eugungen eben fo wenig al£ feinen

<&d)nm$ über ($eringfd)d£Hing , unb er fud;te be^

wegen ftd; feinen Mitbürgern angenehm unb gefdl*

lig ,3u mad;em hingegen lieg e£ ber ^tol$ bem

2Diarciu6 nid;t $u, berienigen ©unjt 3U fuerjen, bie

ifym ^bte erteilen unb tt>n ergeben konnten, aber

fein @l)rgei^ machte tl;n unwillig unb erzürnt, mnn
er übergangen war t Unb bieg war an il;m tabel*
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fyaft* &aS anbre afleö war gtanjetibi ©eine 9ttäi=

gefeit wnb feine Uneicjennuf^ett macfyt tyn würs

bi# , ben i>ortrefttd;j?en unb imbefd;oltenjlen ©ne-

d;en an bte ©ette gefegt ^u werben , ntd;t bem

Sllcibiabe^ ber barinnen tuel gredjfyeit unb <&mn$*

fd)afeung bei- <£tyre bewies*

<$nbe be$ swe^ten 23anbe£*

SB t i tt
•;

gebrudt bet> $, $b* 25auer*


















